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I.

ütneta.

Söemt man an gellen ©ommertagen , unterhalb be«

€>trecfelberge3, jroifdjen §ering£borf unb ginnoroitj fjinauä

auf bie Oftfee fäfjrt, ba fiefjt man bei ruhiger <&ee, tief

unter ficf), bie Überrefte einer (Stabt ou£ Der £iefe be3

Speeres Ijerauffdn'mmern.

555teS ift ba3 fagenumroobene SBineta, melcfjeä alten

(Sfyronifen jufolge fcor mefjr als taufenb Sauren eine mäcb-

tige, reidje, blüffenbe $anbel£ftabt mar, bie auf bem norb-

. öftlicfjen Ufer Der Snfel Ufebom gelegen, an 35M<f)tigfeit

unb 93ebeutung feiner anbem <5tabt nachgab; fonbern ber

Sftuf unb SRufjm 93tnetaö erftrecfte fid) über bie ganje,

bamate befannte SBelt. §lu3 ben entfernteren, entlegenften

ßönbem liefen Schiffe in ifjren §afen ein, reid) beloben

mit ben ©r^eugniffen unb fiunftroerfen anberer Nationen.

Muffen unb (Inglänber, ©riechen, (gaffen unb anbere Söttet«

fdjaftcn ftrömten gerbet. — Sie alle fanben unter ben

reichen (Sinroolmern bereitmiüige Käufer für ifjre Sprobufte;

benn bie SBetuolmer SßinetaS galten nicbt nur für fefjr reid),

fonbern fie liebten aurf), fid) ba3 SDajein jo angenehm als

möglich p geftalten, unb baju rechneten fie fcor allem eine

foftbare SluSfdjmütfung ifjrer SBofjnräume.

$)ie ©inmof)ner Don SSineta maren Reiben. 3n aitd

foftbaren Steinen erbauten Sempein unb ßirdjen beteten

fie tf)re ©ötter an unb gematteten iljren (Saftfreunben, benen

fie mit bollenbeter fiiebenäroürbigfeit entgegen traten, bie

5or fl er , 3>ic fäönften Sagen unb SKar^en. 1
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2 SSincta.

Anbetung ihrer ®ötter, nur ben ©adjfen, bie fcfron bamals
^um ©hnftengfauben befe^rt maren, mar jebe öffentliche

Ausübung ihrer Religion verboten.

3e t)ö^er ber 9iuf SBinetaS ftieg ,
je rekfjer unb mäch*

tiper feine (Stnrooljner, infolgebeffen, mürben, befto ^ö^er

ftteg ihr Übennut unb ihre ©enufcfucht.

SftingS um bie meit auägebehnte ©tobt 50g fid) eine

fefte üftauer, um eroberungssüchtige 9tochbarüölfer fernju*

haften. 3Diefe Sttauer warb auf aßen m'er ©eilen *>on

$feacf)ttürmen überragt, in benen £ag unb Sftadjt be*

toaffnete SBürger lagen, bie Umfdjau nach einem fjeran*

^iehenben, beutegierigen geinb gelten.

3roei mächtige S£f)ore führten in bie ©tabt. 2)iefe

£f)ore roaren au3 (Sbelmetatt unb eblen @rjen fjergefteHt

$)te ©locfen mürben nur aus ©Über gemalt — überhaupt
mar ©über fo gewöhnlich in SBineta, bafj man, mie bie

(£f)ronif erjähft, bie Äinber auf ber ©trage mit ©über*
thalern fpielen tieft.

@in alm SBoMieb ntelbet:

„Wit ßentnern tüäaen fie bort baä GMb
Unb toürfeln um @oelfteinc,

©olbfpinbeln baben bic ftiauen fyolb

Unb füberne iröge bic ©djrocine
!"

3fljer ber fieb toon $ag ^u Xag fteigernbe föeicbtum

ber SBemofmer 2sineta§ föroerte autf) mancherlei Unfitten

unb Safter 5U Sage.

3uerft gerieten bie (Sinroofjner in 3nrift un& Uneinig*

feit. Scber moßte tyxx\&zn, uiemanb mefjr gehorchen,

arbeiten ober bienen. 5lucg bie öerfdjiebenen Sftattonen, bie

firf) im 2öetd)büb ber mädjtiaen ©tabt angefiebelt, gerieten

in ©treit. 3ebe mollte bei oer SBermaltung unb tm SHat

bie erfte ©timme haben. Salb fpütterten fid) bie SÄeinungen

unb gulefct ftanben gmei Parteien im tytt ausbrechenden

gorti einanber gegenüber. 2)a fie einanber an «Stärfe

gleicfjfamen, fo rtefen bie einen bte ©chtoeben, bie anbern

bie $)änen gu £ilfe.

9lun fam e3 $u f^ten kämpfen. Sßon beiben ©eiten,

Dom Söaffer unb t)om ßanbe her mürben bie S3emohner



SSincta. 3

oon Sineta bebrängt. Sebermann mußte ben Staffen

greifen, benn bie $ur £ilfe herbeigerufenen SBölferfdjaften

crfctjienen nidjt alö $unbe§genoffen, fonbern fie matten fid)

bie Uneinigfeit in ber ©tobt 31t 9tufce unb famen als (5r=

oberer.

Sange bielt fuß SBinela, big eS enblid) burd) Verrat

in bie |>änoe ber kälten fiel 3)ie3 trug fid) aber fo %u:

ber Dberoogt oon SSineta, in beffen Rauben bie oberftc

friegerifd)e ÜRadjt lag, befaß eine $od)ter. Sfjjefoa mar
ein bilbfä)öne3 Sötöbchen. ©djlanf, mie alle 9Jorblänberinnen,

vereinigte fie in ihrer *ßerfon bie ßälte be£ Horbens mit

ber feurigen ©lut be£ ©übenS. 3^re frühöerftorbeue

Butter ftammte au£ Verona. Sßon borther hatte ber reiche

etne SBlume, ber fiidjt unb ©onnenfdjein gunt ©ebeifjen

fehlt, fo mar bie fd^öue Sßeroneferin balb nad) ber ©eburt

ihrer $od)ter geftorben, unb ber troftlofe ©atte hatte fid)

nie entfd)ließen fönnen feinem $öd)terlein eine, ameite

Butter $u geben. ©0 mud)3 Zfytlm tfoax im Überfluß

unb 9fteid)tum auf, boct) if)r fehlte ber ©onnenfdjein mütter*

lidjer Siebe, ©ie erblühte in ^olber ©djönljett, aber bie

beftänbigen ©chmeid)elreben, mit benen jebermann bie

heranblüfjenbe Sungfrau umgab, vergifteten ihr |)er^ unb

Sogen ©tofy unb £offart in ihrer ©eele groß.

$ein greier mar it)r oornehm genug — fie fanbte

einen jeben mit einem ßorbe belaben heim.

,,3d) min l)errfd)en!" fagte fie fid) oft, menn fie ihre

fdjöne ©eftalt in einem ©ilberfpiegel betrachtete.

„(Sine $önig3frone ift für mid) nid)t 51t foftbar, 0, eS

muß füß fein über ein ganzes Sßolf gu herrfchen
!"

9113 nun bie $)änen $ineta belagerten, gelang e3 bem
©o^ne beS gürften Söalbemar, heimlich unb unerfatmt in

bie Biabt m fommen. Unter ber SJtosfe eines Armeniers

oerbarg fic$ ber fdjöne $är.e unb betrat in ber Eigenschaft

eines ©pesereihänblerS baS §au3 bes DberoogteS. $hiclüa

fah ihn unb ihr fonft fo falteS $erg marb oon einer

gemaltigen Unruhe erfaßt, bie fid) oon ©tunb an fteigerte.

SDer fluge, bered)nenbe $>äne oerftanb e£ meifterlich, bie

tief im liefen ber fd)önen $hieIüö fdjlummernbe ßeiben*

1*
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4 Sineta.

fcfjaft ju roecfen unb fie burd) allerlei ftünfte $u einer

immer geller auflobernben flamme an$ufad)en. (SineS

$ageS bat er fie, ihn, $um getefien ü)rer Ötonft, in einem

abgelegenen ©artengauS $u empfangen. $>iefeS lag £temltdj

entfernt t>on ifyrer (Stabtroolmung. Anfangs zögerte baS

9ttabd)en, boefi als ber ©eliebte mit feigem gießen in fie

brang, ba willigte fie enblirf) ein. £f)jeloa entnafim aus

bem roof)toerroaf)rten SBanbfcfyranfe iljreS SBaterS ben Pforten*

fd)lüffel unb fd)lid) fid), geberft burdf) baS $unfel ber Sftadjt

naef) bem ©arten, ber an ben ©tabtroaü grenzte. Sine

fleine $f)ür führte oon f)ier aus nad) bem ©eeufer. $luf

biefen Umftanb fyatte ber fcfylaue £äne feinen Sßlan ge*

baut, benn biefeS Sflauerpforteten mar baS einige mibe*

road)te; ba eS im ©arten beS Vogtes tag, unb fyinauS auf
einen bei T^o^cr See fdjroer ^u umfcfytffenben gelfenriff

führte. SBSüb pfiff ber Sftorbroinb über bie Dftfee, fjod) em*

por fprifcten bie Dom SBinb aufgepeitfd)ten SBogen bis

hinauf an bie gefdjloffenen genfterläben beS ©artenfjäuScfyenS.

|)ier fafc Sfyjefoa, beS ©eliebten martenb. 2)er 2lufruf)r

in ber sJtotur febreefte fie, unb eine Üjr unerflärltdje Slngft

unb SeforgniS erfaßte baS fonft fo füfme Uftäbdjen, fdjon mar
fie auf bem ©prunge tjeim^ufe^ren, als beS ©eliebten

fünft gurdjt unb 6orge t>erfd)eud)ten.

(Sin meiter, bunfler Sttantel umfüllte feine ©eftalt.

25aS ©artenfjäuSd>en roarb nur oon einer fd)road)leucfyten~

ben Campe erhellt, fo bafj matte Lämmer{chatten bie ©e~
ftalten umgaben, ba, als ber (Srroartete über bie ©djroelle

oeS |)äuSd)enS fdjritt — ftu^te $f)jeloa — ifyr mar, als

öernäfyme fie baS flirren oon @ifenfd)ienen unb SBaffen.

2ludj erfdjten if)r ber ©eliebte fo rufyeloS unb erregt. 3)od)

mit flärtltdjen Söorten öerftanb eS ber 3)äne jebeS 9Jftfc

trauen unb jebe SeforgniS im fielen feiner ©eliebten $u

Serftreuen. SSalb oergafj baS hebenbe 9ftäbcfyen i^re auf*

teigenbe Unruhe unb nur als mit bem @loc£enfd)lag ifteun

eS rafd) unb fjeftig an biejftenfterläben flopfte, ba ri& fie

fid) mit einem ©djrei aus SSalbemarS 2lrmen. t(ud^ biefer

erfjob fid), babei glitt ber lange fd)toarje Sftantel öon feinen

©djultern unb ju X^jeloaS unauSfpredjlidjem <Sd)re<f —
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«ineto. 5

ftonb ein feinbltdjer Ärieger — ein 2)äne — in Dolier

Lüftung, öor ihr.

Sfyren ^weiten (Schrei erftidte SBalbemar mit feinen

Sippen, unb trug bie £albohnmächtige nad) einem bort*

ftefjenben Sftuhebett, bann öffnete er bie genfterläben. Unb
nun brangen bewaffnete üütönner in ba§ $äugd)en ein. 2ln

^^jelüa^ Sager, bie ^u entfliegen üerfudjte, warb eine

SBacfje geftellt. Wit gejücftem ©djroert — bereit, beim ge-

ringsten SBiberftanb juäuftofjen, ftanb ein bänifdjer ®riea,er

öor tf)r. SDie $um Xobe erfdjrodene ^jelöa wagte ferne

^Bewegung, nur bie |)änbe rang fie in ftummer 2But, als

immer neue Sßaffenfdjaren jum genfter einftiegen; bis

gulefet ein grofjer Saufen bewaffnete beifammen waren.

S8orfid)tig auSfpätyenb öerliegen fie ba3 @artenf)au3.

9hir bie ©dH'lbwadje unb 2l|jefoa blieben *urüd. 9flit

totenbleichem Slntlifc; weit öor ©ntfefcen geöffneten klugen

ftarrte fte ben ^ie^enben nad). ©inen 5lugenblid büeb

alles füll, bod) balb tönte bie ©tiüe ber 9tod)t t>on wüftera

$frieq3gefd)rei wieber unb ba^u wimmerten hodj öom $urm

bie 9tod)t.

Ztytltia ädföte unb ftöljnte, jeber ©lodenton rief Ujr ju:

„Verrat!" „Verrat!" „£()jelt>a Verrat!" SÖIutigroter

geuerfd^ein erhellte bie 9todjt, wie riefengrofee gadetn
leuchteten bie eingeäfdjerten ^äufer bis hierher in ba§ fülle

©artenhäu&hen , SSaffengefltrr unb wilbeS SDurc^einanber

öon 9ftenfd)enftimmen, ba^mifchen Älagetöne unb Äinber*

gefd)rei erreichte ba§ £)f)r ber fdjulbigen ^jeloa.

Sängft ^atte ber Sßadjtpoften ba§ ©artenhauS fcerlaffen,

baS junge Sttäbdjen War allein jurüdgeblieben. ©ctoer*

fällig er^ob fie fid), berftört flaute fie fid) um — überall

far) fie nur gerftörung , 9ttorb unb SDfafcelei. $)a flog ein

bunfler ©chatten über ihr totenbleiches Slntlifc — eS $ur

Unfenntlichfeit entftellenb.

„(Sr log mir Siebe, heud)
eIte unb fdjwur mir falfdje

(Sibe. §intergangen, aufs fdjmäljlichfte hintergangen l)at er

mich — 0 kirft Sitttacty überlebe id) nicht. — 2öie idj

t^n jefet haffe, ben 2Reineibigen — " pfterte fie, nach 5ltem

nngenb. 2Bie öon Jurien gejagt, berliefc fie baS ©artenhau«.
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6 «incto.

£er $nblicf, ber fid) üjr nun barbot, öertoirrte fie.

Slnftatt bcn notjen 2öeg nadj if)rem SSaterfjaug einjufdjlagen,

oerirrte fitf) ba3 fd)öne Sßeib unb tuarb unaufhattfam in

ber entgegengefefcten fRtcr)tung fortgetragen.

2Ule ©reue! be£ £riege£ mußte fie fe^en — $ote, 58er

=

rounbete hemmten iljren 2Beg; fämpfenbe ©olbaten fperrten

bie mit 93lut getränften Straßen. — £alb ohnmächtig, of)ne

m toiffen n?a£ fie tfjat, brängte $hie *öa üoriuärtS — bte

fie firf) enbüd), natfj ftunbenlangem fingen, am Ufer ber

Oftfee lieber fanb.

3m Dften graute ber $ag, fahler $)ämmerfd)ein tag

über ber bunfelfchimmernben ©ee — beren Söogen bie

güfje Xr)jeluaö befpülten.

2flit irren, öom 2Baf)nfinn öerbunfelten 93(iden flaute

fie ber aufgebenben (Sonne entgegen, ba — aU ber erfte

©trat)! über oa£ toeite SJieer gitterte — ba neigte fid) ba3

fdjöne SBetb tief tyxab auf bie in golbenem ©chtmmer er*

glüfjenben Söogen.

„3d) fomme! 3$ fomme!" Itfpettc fie, tiefer neigte fie

iidj
^inab — oerlor fie ba£ ©leidjgettricht ober ftür^te fie

id) tn bie SBeüen — f)od) auf fpri^tett bie SSogen, ein

bunfler Körper fdjtoebte etne 3eitlang auf ber Oberfläche

be3 SBafferS — bann üerfanf er — bie ©onne gina m
ftrat)leixber $rad)t auf. üftie §at ein äftenfdjenauge fajön

$f)jelua nrieber erblitft — man öermutete, baß fie bei ber

SBelaaerung um3 Seben gefommen.

SSineta ttmrbe in jener Sftadjt oon ben 2)änen erobert.

$>er ©ieger legte ber ©tabt eine t)arte $ontribution£ftrafe

auf. fiangfam nur erholte eS fid) oon biefem ©djlage,

bod) eine längere griebenageit fdjloß bie SBunben unb SBineta

blühte nocf) etnmal gu ungeahntem SBot)Iftanb auf. greilid),

mehr als ein Sftenjdjenalter, Ijatte ba$u gehört, um bte

Söunben jene« nächtlichen Überfallet ju fd)Iießen. Sfteue

Käufer erftanben an ©teile ber niebergebrannten, {cfjöner,

funftüoüer blühte neues fieben aus ben Ruinen, SHeidj*

belabene ©djiffe brachten neuen ©etoinn, öon allen ©eiten

ftrömte blifeenbeS ©elb in bie Saferen ber SBinetaner, fobafe

fie jene ßeioenStage öergaßen unb forglofer benn je in bie

jjutunft flauten.
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Bmeta. 7

SineS SageS lief ein frembeS ©djiff in ben Äofcit ein.

^tounenb betrachteten e3 bie Setoohner nnb bie #unbe ton

bem eigenartigen ©djiff rief unzählige Neugierige fjerbei.

$a3 ©cfjiff, öon fc^lonfer Öauart, h>ar gänzlich aus
fidjtem #otj gewimmert, nur oben am ©djnabel, too meiften*

tettS ein Silb angebracht marb, bort ragte ein fcfyoarjeS

&teu$ bocB in bie ßuft.

„Sin SQriflenföiff! (Sin ©!)riftcnfd)tff !" fällte e3 öon
SWunb 3u9ttunbe, „loa« foU un3 ein tthriftenfdiiff? Unferc
©ötter befeueren un3 ©elb unb ©ut, tt>eSf)alb foflen ttrir

ba ben armfeligen Shriftengott anbeten, ber fein ßeben am
$reu$ ausfluchte. Unfere Götter finb ftärfer, mächtiger!

2ötr beten ju ©toantemit, bem herrlichen, unb $u §evttyif
ber gabenreichen Srbenmutter!"

©o tfana e3 toilb burcheinanber.

Ohne fich um biefe herauSforbernben SGBorte $u fümmern,
legte bag ©djiff, nachbem bie 93efafcung unter frommen
©efängen ben Hnfer herabgelaffen, am Söofltuerf an. (Sine

Setüegung entftanb an 93orb unb ein &\xa roeifcgefleibeter

Mönche ftieg an« fianb. 3h"cn ^oran fdjritt ein rceifc

haariger, ehrnmrbicjer Sßriefter, befleibet mit bem 93ifd)of3s

mantel unb ber SifchofSmüfee. 3n ber £anb trug er ba«

Merljeiligfte. föeihentoeife folgte bie Srüberfcfjar.

9lm ©tabtthore trat ihnen ber tüefte beS «olfeS

entgegen.

„SBer feib 3h* — K>a8 fuchet 3h* bei uns?" fragte er

bargen £one8.

„2öir bringen (Such baS emige $eit!" entgegnete milb

ber Sifchof. „$er £>eilanb fenbet uns $u Sud), (Such feine

heilige ßef)re iu prebigen unb Such $u taufen!"

„SBir öerlangen nicht nach Saufe! SSBir tooDen

feinen neuen ©Ott anbeten! ©ef)t gutwillig tyim, fonft

jagen toir Such mit §unben öon unferer ©d)tuefle!" fo

fdjrie bie HÄenge. 3mmer höh** ftiegen bie SBogen ber

Srregung, boefi feft tote eherne Pfeifer ftanben bie SRönche.

„©efft in Sud>! ©otteS 3orn nrirb Such finben, fo 3$r

nicht Suerem üpptgen ßeben&oanbet entfagt unb ©Ott allem

bie Shre gebt!"

Sachen, $oJ>n unb ©pottreben antworteten bem f)t\\\Qttt

Digitized by Google



8 «incta.

Sftann. 9ftit ©taugen bewaffnete 9ttänner erfdjienen, laut

flaffenbe |mnbe an Seinen mit fidj füfrenb. Slnbere eilten,

bie ©tabttfore fdjlte&en, fobafe ben frommen 9ttöntf)en

ber 2öeg in bie ©tabt t>erfd)Ioffen war.

3)a f)ob ber 23tfdjof feine #ugen gen öimmel.

„SBefe! SBctje! Sßefje! über Eid), Sineta, £u ftolje

©tobt! Söefje! Söefe! breimal SSefje! $ie Sangmut ©otteä

ift ju (Snbe — gürdjterlidjeä fteft $)ir bet)or! ©cfjon fe^c

td) .f>eerfdjaren herbeiliefen, bie baä Sßerberben mit fid)

bringen, um $id) öom (Srbboben m tilgen ! 2öebe — wehe
$)ir, ftolje ©tabt!"

Unb eilig, als fliege er ba3 angefünbigte Serberben,

fefrte ber Stfdjof mit feinem ©efolge nad) bem bereit*

liegenben ©duff jurücf; toerfotgt t>on einer witben 9iotte,

bie if)n mit ©pottreben überfdjüttete unb feiner Kröpfe*
äeiuna, lachte.

„Sfjöndjter ^riefter, $)ein SBe^eruf Der^attt in ben

ßüften, SBineta ftefjt feft — wer follte un8 Derberben?

2Btr lachen deiner unb deiner SBorte!"

„©e^t in (Sud)! bie ©tunbe ift nid)t fern, ba§ Sßer*

berben naft mit 2Binbe3ei(e. SBir fliegen bie ©tätte ber

rudjlofen ©pötter!"

SllSbalb entfaltete baä ©djiff feine ©egel unb fteuerte

ftolg, wie ein ebler ©djwan, IjinauS auf bie blaue glut.

„2öa8 fottte uns gefd)efjen? $er Sßriefter war toll.

©Wantewit f)ält feine §anb über un3 — lafct uns fjeirm

fefjren, lfm ein geft $u ruften!"

Unb fo gefdjaf) e8. 3n (Site richtete man ein grofceg

geft. Sßor bem Tempel beä ©wantewit würben Xiere

geopfert.

,,©eft! feft!" frotyocften bie gufdjauer, „wie gerabe

unb fjod) fteigt ber SDampf öom Opferaltar empor, unfer

®ott tft uns gnäbig geftimmt, unb nimmt unfere Opfer an.

©ie finb ifjm wohlgefällig!"

©o frofjlocften bie Reiben.

2>er Slbenb fanf fernieber. $luf ben freien Sßläfeen

äünbete man gadeln an, bei beren glüfenbrotem ©djein

fidj ba£ Sßolf mit wüften ©dpaufereien öergnügte, wäfyrenb

bie Sornefmen in ifren $aläften ©aftmäfler beretteten
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»ineta. 9

unb fid) mit $an$ unb ©piel beluftigten. Smmer lauter

flangen ©efänge toller fiuft burd) bie 9Gad)t, immer höhe*
flieg ber geftcöjubct.

$eute ^atte niemanb $i\t, nach bem Gimmel auS*

aufbauen. 9ln biefem geigte fidj ein fleiner, bunfler $unft,

oer langfam emporftieg. Niemanb fafj ilm, unb hätte ihn

einer ber 3ed)er beobachtet, er mürbe ihm feine SBidjtigfeit

beigelegt höben.

3)er fchroar$e $unft ftieg ^ö^cr, anfangs langfam, bann
breitete er fid) auf einmal über ben ganzen f)ori$ont auS
unb ein eigentümliches ©urren unb ©ingen flog über bie

©ee. $)iefe lag in fpiegelglatter föuhe, nur bann unb mann
flog ein faum bemerkbares gittern &ur$ bie unermeßlichen

SBaffermaffen, als bereite fid) unterirbifd) eine ßataftropfje

oor. (SS mar bie unheimliche iRuhe oor einem ©türm, oer*

aleichbar bem legten 3ögern eines nrilben StereS, baS

frf)on jum ©prunge anfefet unb oorher noch einmal mit

glühenben klugen feinen ©egner mißt.

©ie alle aber, bie bort in ber ©tabt in bachantifdjer

fiuft aufjauchzen, fie ahnten oon bem nichts, roaS fich auf

bem Speere oorbereitete. Sttan lachte, {djer^te luftiger als je

unb ©ecfjer toll beraufchenben SraubenfafteS freiften burq
bie Safelrunbe — ba — ein bumpfeS, tiefes ^chjen

lief über bie noch immer fpiegelajatte Söafferfläche unb im
felben Hugenblicf noch &ra^ 9leid) einem heftigen Bonner*

fdjlaq, baS Unroetter loS.

^agelftücfe, fo groß roie Saubeneier, fdmtettetten he*s

nieber; fie fprangen auf bie luftige, tachenbe Spenge herab,

fie fielen in bie noch glühenben Opferfeuer, um bort

^ifchenb ju {duneren.

93lifr auf 9ßfe faufte herab, fein gelb unb blaues Sicht

beleuchtete mit grellem ©cgem bie oerftörten (Sefidwer ber

aus ihrer tollen fiuftbarfeit aufaefd)recften 9ttenfd)en. ©djroe*

felaeruch erfüllte bte fiuft, bie balb öon beulen unb ©freien
mioerhallte.

Unb brausen auf bem 9tteere ba türmten fidj bie

SBogen hoch empor, immer höher ftiegen fie hinauf, bis fie

plefet bie $öf}c ber ©tabtmauer erflommen, unb einer

bunfetn, ge|rfjmeibigen ©chlange vergleichbar glitten bie
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10 8meta.

Sellen Don ©trage 311 ©trage — alles überflutenb.

Dpferaltäre ftür^en fjinab in bie glut, unb »eiter jiehenb,

brangen bie Sßellen m Raufet uno $aläfte ein. Sit biefe

fyaüzn fidj anfangt bie erfchrocfenen SKenfchen gerettet, bod)

als bie ©ebäube ju toanfen begannen, als unterirbifche

©rbftöge bie feften JJ
im^ameTlte oer *ßaläfte erfchütterten,

ba fchrieen, $u einer emsigen ©timme öereint, bie ©ebrofjten

um |>ilfe bod) feine $ilfe erfd)ien — it)re ©ötter

fchftiegen. —
331 folgte auf SBlifo — fo bie hereingebrochene ginfter*

ni3 fdjaurig erhellenb — bumpf groüte bie ©ee unb f)öf>er

fliegen bie Söaffer.

Site am anbem $age ^eimfe^renbe Schiffer ben (Sin*

gang 311m ßafen fugten, ba mar biefer, fotme bie ftol$e,

palaftreid)e ©tobt öerfdjrounben. Sftur eine ftarfe 93ranbung

jeigte bie ©teile an, too SSineta in all feiner ©errltc^fcit

geftanben.

SBenn man gütigen $age8 bei ruhiger ©ee hinauSfäbrt,

fo fieJjt man, tote fdjon gefagt, tief unten bie krümmer ber

einft mächtigen ©tabt. ©elbft bie fdmurgeraben, mit ©teinen

gepflafterten ©tragen, bie $aläfte, ftirajen, bie ?Ratr)äufcrr

unb toenn ein ©onntagSfinb , ba3 befanntltcb mehr fiefjt,

alä jefjn anbere üftenfdjenfinber, fid) bei tifler ©ee nach

ber ©teile rubern lägt, too SBineta einft ftanb, ba3 fiet)t

bort unten groge, feltfame ©eftalten in langen, faltigen

SRöcfen bie ©tragen entlang roanbern. $lnbere fafiren in

aolbenen Söagen ober reiten fchtoar^e Stoffe, ©ejdjäftige

Arbeiter, lufttuanbelnbe 2ttenjd)en, felbft irauenüge finb

ju fehen, bie einen ©arg gum örabe geleiten. Uno abenbs,

ba fingen unb Hingen bie filbernen ©locten, fie läuten tief

unter Den SBellen ben geierabenb ein.

Unb einmal im Satjre, am Dftertag, ba fteigt SSineta

empor gur Oberroelt ; bann fann man bie ©tabt fehen, toie

fie früher aemefen: mit ihren Xürmen unb 3innen, ^ren

%t)OTtn uno ^ßaläften.

$)ieS ift SJineta, öon bem Söilfjelm 3MIer fang:
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„9lu3 be3 9Keere8 tiefem, tiefem (Drunbe

Clingen Slbenbglotfen bumpf unb matt
UnS §u geben rounberbare ßunbe
Son ber idjönen, alten SBunberftabt.

3n ber ftlutenfdiofi fjinabgefunten

©lieben unten ihre Xrümmer ftefjn;

3bre 3in«e" ia)\en golbne ftunfen
Söieber fdjeinenb auf bem Spiegel felj'n.

Unb ber ©rf)iffer, ber ben ßauberfdjimmer
Einmal jafj im tjellen Stbenbrot,

9?ad) berfelben ©teile fdjifft er immer,
Ob aud) ringS umljer bie flippe brolit

!

"



IL

Wie ber Kolmberg bei SnrinemUnbe entftanbetu

Sfadjjt toeit oom $orfe Äaminfe am Jpaff ftanb ein fjofjeS,

rctd^ mit 3innen unb iürmcn gefdjmücfteg <5d)tofe. $tet

fafe ein reifer gürft. Söenn er auf feine« <Sd)Ioffe$ ginnt*

ftefjenb Ijtnauä über ßanb unb @ee flaute, ba burfte er

fidj ftofyem 9Rute3 fagen: „<So weit mein Sluge reicht, gehört

aüeä — alles — Dörfer unb SBälber — Söiefen un&
Selber, mein — ift mein Eigentum !" üteicr) unb mächtig

ttmr ber gürft— aber an feinem §ergen ba frag ein SBurm —
ber ©eij.

(5r fannte nur ein Vergnügen — feine <5d)ä&e anju*

flauen. Unb beSfjalb »erliefe er oft in ber 9tod)t fein

toeidjeS ©iberbaunenbett um fn'nab in feine ©cfyafefammer

$u fteigen. 3)iefe war funftooü in ben fetfigen ©runb fnu*

ein gebaut, auf bem fein ftoIjeS (5cf)Iofe ftanb.

Sine fdjmale Sreppe, bie nur burdj fein ©djlafjimmer

iiU

erreichen war, führte f)inab unb fernere eifeme Spüren
djloffen bie <5tf)afcfammern gegen jeben unberufenen SBe*

udj ab.

2öie gtänjten bie grauen Slugen be8 (teigigen, toenn er

bann oor ben toofjfcjefüllten trugen ftanb unb bie glänzen*

ben ®otb= unb ©ilbermünjen bureg feine Ringer gleiten

tiefe: ober toenn er fid) an bem bellen ölanj ungemünjter

©olobarren toeibete. Sflandnnal fd^Iofe er fogar fein 5tuex^
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SBie ber ©olmberg bei ©winemünbe entftonben. 13 •

betligfted auf, um bort, tote er fagte : ©einen ©otteSbienft $u

galten. S)a3 Äßertyeiliafte mar ein Heiner öierecfigeS ©e*
mad), beffenSBänbe mit fdjwaraem ©toff ausgeflogen waren.

Son ber $)ecfe fjing ein au« purem ©olbe gefdnniebeter $ron*
leudjter fjerab unb an ben SBänben waren fyerrltcf)e, aus
©olb unb Silber getriebene ©efäfie aufgeteilt. Äuf einer

Ärt Ältar ftanb ein golbeneä ®äftcf)en. 9Kit t>or $abaier

funfelnben Äugen fd)lict) ftd) ber gürft fn'er fjer, f)ob befjut*

{am ben £>ecfel auf, ba lagen auf fcf)roar$en ^ßolftern bie

Ijerrlidrften gefdjliffenen (Sbelfteine — diamanten, Rubinen
unb ©maragben, fo grofj unb fd)ön, wie fie feiten in einer

fömgftdjen ©cfjakfammer ^u erbitefen waren.

Soller ,3ärtlid)feit ftrid) ber gürft über bie falten (Steine

unb murmelte: „SDRein, mein — alle biefe ©teine gehören

mir — niemanb foß fie mir entreißen — fie finb unb
bleiben mein (Eigentum!"

Söäfyrenb ber reiche, geijige {Jürft fo in feinen $leinobien

toüfjlte, fafj fein einziges Xöcfyterlein oben am ©öflerfenfter

unb flaute tf)ränent>oßen kluges in bie 9kcf)t fn'nauS. ©ie
weinte, meinte fid) bie blauen Sualein trübe.

^ruueffin (Sbba mar fcfjön uno lieblich wie eine Maien-
blüte, fiange, golbig glänjenbe ßoefen umrahmten ifjre

©tirn, iljre $aut mar Weifj unb fo fein, ba§ man an ben

©djläfen ba$ rote S3lut burrf) bie Äbern flimmern fafj.

®lein unb rot, wie eine fdjweßenbe ^er^firfd^e mar ifjr

9#unb. Äber ba8 Äüerfd&önfte waren ifjre veilchenblauen

Äugen, ©djaute man in biefe Ijinein, fo glaubte man in

einen füllen Sergfee $u bliefen.

©eit einiger fttit aber trübte fid) ber ©lanj ber blauen

Äugen, unb febba, beren filberfjelle ©timme jubelnb burdj

bie weiten ©öle be3 ©d)loffe3 erflungen, fdjwieg ftiß. Wut
ÄbenbS, wenn bie öoHe 3Ronbenfd^eibe über bem fiaff empor-

ftieg, bann lehnte bie fjolbe ättaib am genfter itjreS ©tüb*

djenS unb iljr febmermutooßer ©efang t>ermifd)te fid) mit

bem geljeimniSöoßen SRaufdjen be3 SSinbeS, ber über bie

leicfjt gefräufelten Sßeflen beä $aff3 ftrid).

SBarum trübte fief) (SbbaS 93licf? feeSfjalb bliefte fie

oft fefmfudjtSöoß in bie Sßadjt tynau3?
Niemanb wufjte e3 — ber gürft fümmerte fid) wenig
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14 2Bic ber ©olmberg bei ©ttmtemünbe entftcmberu

um fein fo fjolb erblühtes $ödjterlein, unb9flutterforge
wachte längft nidjt metjr über ifjrem Seben. (£bba$ SRÜttet*

lein fdjlief längft unten in ber 5lf)nengruft. 2)a begab eS

fid), Daß eines SageS ein föitterSmann an bie ©djlo&pforte

Köpfte unb Einlaß begehrte.

2Kan geleitete ben grembling in ben Stitterfaal — rjier

empfing ifyn ber ftürft, umgeben öon feinen Gittern unb SSafaUen.

„Sag ift ©uer 93egef)r?" forfdjte ber ^ürft , als er

feinem ©aft ben üblichen SBitlfommengruf? trebenjt rjatte.

,,3d) fomme um bie $anb (SureS SödjterleinS $u werben,

©leid) tf)r bin id) toon pirftltdjem ©eblüt, brüben im Sanbc
ber $)änen liegt bie 93urg meiner $äter!"

„Slfja — alfo beSfjalb fudjtet 3^r mid) auf? ©ebt

(£ud) tane SRüfje. 3*)t fagt meine Softer molltet 3f)t

freien, fdjau — fdjau! ©o jung 3ljr feib, fo flug fetb

3f)r. 2)ie Xodjter nanntet 3!jr — aber meine ©djäfce

meintet 3f)t!"

„3dj liebe Sure $od)ter, fie foll fcr)ön mie ber junge

borgen fein!" öerteibigte fid) ber freier.

„2Ba3 gefjt bieg (Sud) an — aieljet fjeim, mein $inb geb*

id) (£ud) nun unb nimmer $ur f>au3frau. ©ef)t — entfernt

(Sud) ober beim großen ©tuantettrit, meine $rof$buben foUen

@ucr) f)inau8 roeifen!"

$)er junge bitter erblaßte — 3orn un *> 2öut fliegen

in feiner (Seele empor, untutllfürlid) faßte er nadj feinem

©d)roert — boer) ein 23licf in ba£ fjofjnladjenbe ©efid)t be8

dürften, foroie auf bie, binter feinem ©effel mie eine eherne

SKauer aufgepflanzten Weifigen, belehrte ifjn eines Efferen.

„£eute gefye idj — id) meiere ber (bemalt; bodj gebenfe

be§ SageS, an bem £>u mir bie |janb deiner Socfjter unter

folgern mid) entefjrenben Sormanbe öertteigerteft, benn id)

fefjre toieber unb bann ©nabe $ir unb allen, bie bieS

©djloß beherbergt!"

3)röf)nenben ©drittes üerliefc ber bitter ben ©aal unb
ba§ ©djlofj. (Sntfefcen lähmte bie ©emüter ber $lnmefen*

ben, nur ber gürft lachte gellenb auf unb rief bem gort-

reitenben nod) naeft:

,,©el), 2)u $afd)enleer, ber fid^ an meiner reidjbefefcten

Safel fättigen unb meine forgfam gefammelten ©djäfce in
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2Btc bet ©olmberg bei ©winemfinbe entftanben.

alle trier 2öinbe berftreuen möchte — gel), mein $inb gebe

td) meber SDir noc^ jonft jemanb $um SBetbe. Sic unb
meine (5d)äfce bleiben mein!"

$er bitter erwiberte fein Söort; nur ber $ljorf)üter

Ijatte a,efef)en, tote eine 3orne3röte fein ©efid)t überflog

unb tute er feine föecfjte, jur gauft geballt, roütenb gegen

baä ©djlofc Rüttelte.

$)a8 ©cf)loj$ lag nun mieber ftiCC unb einfam. $er
gürft pflegte feinen Ilmgang, feine einige greube mar feine

©tfjafcfammer, fonft hebte er nidbte unb ntemanb auf
ber Seit

(Sbba erfuhr fein Söort öon ber SBerbung be3 Zitters.

Einfam faß fie, freubloä unb allein in ifjrem &tübd)en oben

im Xurm, am ©ticfraljmen , unb unter ifjren fleißigen

tänben entftanben bie fjerrlidjften (Bticfereien. ßefen unb
djreiben batte (£bba, mie alle oornebmen tarnen ber

bamaligen #eit, nidjt gelernt, fo oerbradjte fie ifjre Sttufe*

ftunben unb beren l)atte fie mel)r als genug, am (Brief*

rahmen.

@in3 nod) öerftanb (Sbba, ein feuriges SRofc ju tummeln,

fie mar eine füljne Leiterin unb trabte oft, nur oon ifyrem

£iebling3f)unb begleitet, f)inau3 in ben taufrifcf)en Söalb.

2)ort füfjlte fie fidj frei oon jenem 3)rucfe, ber fiel) ifn*

ferner unb fernerer, mie ein untunliches SßertyängniS auf
bie Söruft legte.

5ln einem l)errlicf)en 3unimorgen ließ fie fid) ifjren

milc^meifcen Reiter fatteln. Rxvax lagerten nod) grüfjnebel*

fd)leter auf Der <5ee, bod) fdjon fanbte bie €>onne fjei&e

(Straelen berab um biefe 9tebel ju oerfcfyeudjen.

©bba gielt, l)od) $u fltojj, auf einem felfigen SSorfprung,

ber fdjroff unb fteil nad) ber Oftfee Ijinabfiel, fie flaute in

baS auf* unb abmogenbe Sftebelmeer. $)abei f)atte fie menig
$ld)t auf „$)elpf)in", fo nannte fie ifjr ßieblingSrofj. $löfc*
lid) fdjrecfte bie Retterin auf — ein Reiferes ©ebeß, unter*

mifd)t mit milbern beulen, flang burd) ben morgenblirf) ftillen

Sßalb — eS raffelte in ben ©üfdjen — bis enblid), feit*

märtS in bem niebern ©efträuef) ber Äopf eines auSgeroad)fenen

SöolfeS auftauchte.
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16 2Bie ber ©olmbcrg bei ©wtnemünbe entffanben.

w-ftW!2
ftU

^
te ~~ ^9 *ur @eite - feine Lüftern

'S öuf ~ nac^ ber a« Wtagte ba*
t>on gurtet gepeinigte Stier unb efje (Sbba reebt nmfite

S2f
mit

,!^
rJWW — roöt™ Leiterin unb 3to& ben [teilen'

Slbfjang fjmab. (Sbba ftiefi einen lauten Mferuf aus —
bann fdjtoanben if)r bie Sinne.m fic lieber iu fid) fam, rag fie auf toeidjem Eimen*
fanb gebettet am Ufer. ßfr Äöpföen ru^te, forgfältig
geflutt oon ben Sinnen eilte* 3üngling3, an beffen «ruft
JBermunbert flaute fid) (gbba um, bann erhob fie fiefi

tjafttg aus ben fie umfdjlingenben Firmen be3 §remben.
w2Ba3 gefrfiaf; mir? Sil) — $elpf)in, toa* tbateft SDu —

SDu bracfjteft 2>eine £errin in ©efaljr! Slber — nne fam ich— toer feibJfir?- ftotterte fie $olb errötenb
5u bem

3ungltng aufblitfenb.

,,2Ber icf) bin? $er @lüdttid&fle aller 3Renfd&en! SBar
e£ mir boef? oergönnt, (Sud) gu retten!" ernriberte ber
^rembe fd)Iid)t unb einfad). 9lur ein erfahrener 23eobad)ter
tätte einen $on überftanbener StobeSangft aus feiner ©timme
lerauSgefjört. ,,3d) ^örte einen £ilfefd)rei!" eqäfatte ber
^unghng, „im felben Moment faf) id) aud) ftfion (Suer föofc
ben fteilen Slbfjang Ijerabftür^en. £errin, e3 faf) fürdjterlid)
au§, tote ba3 Iter, nad) feftem ©oben fudjenb, fid) mityte,
einen £alt in bem lodern, angefdjtoemmten SDünenjanbe $u
^nben unb toie e§ babei immer tiefer Ijerabrutfdbte. $)a —
•rang id) gu — bie ©ötter ftanben mir bei — id) fing
ud) m ben Firmen auf — unb hetkte (Sud) fjter m ben

SDünenfanb. 2)a Qfjr Geil geblieben, aud) (Suer «Roß bei
bem rafenben Sbfturg Feinen ©djaben erlitt, fo loitt id) nun
geljen - meine «ßfßty ift aetfjan!«

„Sßertoeilet no4 mein Detter, baß id) <£uc& banfe!" bat
(Sbba jagbaft

,,$anf — für tuas tuollet 3f)r mir banfen? ©lüflidi
preife id) mid), bafe td^ (Sud) beiden fonnte!"

,,©o öerjdmiäfjet 3f)r meinen $anf?" fragte @bba.
Sefet erft toagte fie if>r Sluge boll *u bem Süngling auf-
auflagen, ber unentfdjloffen bor ifjr ftanb. 2)a — ifjre

melobifdje ©timme jmang aud) tfm, fie amufdjauen.
Atemlos, erfärorfen, fenfte fid^ nun Sluge in Sluge, tief.

Digitized by



©ie ber ©otat&erg frei ©winemünk cittfiötiben. 17

ölä wollten fic einanber auf bem ©runbe bcr ©eele lefen.

SBie ein SBann tarn e$ plö^üd^ über fie — fic fonnten
md)t anberS — einem Räuber erlagen beibe — bem gauber
ber Siebe — ber mäcf)ttg £er$ gum ^er^en $ieht.

2öie e§ gefommen, fic wußten e8 nicht — plöfelich

gelten fie fich feft umfdjloffen — Sippe glühte auf Sippe— unb ftammelnb, flüfternb taufrfjten fie baS ©eftänbniä

ihrer Siebe.

JRadjbem ber erfte SRaufch entfdjwunben, fanben bte

©lücflid)en bie ©pracfje wieber. $och fcf)on im Senith
ftanb bie ©onne, als ©bba ben ©eltebten fragte:

„fltenne mir Steinen tarnen?"
„Statte" werbe id) gerufen! Sin ber 2ttünbung ber

sßeene ftefjt unfer £au§, wir finb freie ©eefaffen unb
niemanb tributpflichtig!" fefcte er ftofy f)in$u.

(Sbba verfärbte fich unb ein ©eufeer entflog ihren eben

noc^ fe^9 lädjelnben Sippen.

„2SaS tft $ir, ©eliebte, bin ich $)ir gu gering?"

„2Ktr, Sftalte? O nein, $u £>ir fdjaue ich auf ^e 5U
einem ©ottc, aber mein Sater — " fid) fdjeu umblitfenb,

brach fte

„D fürchte nichts, unb wäre 5)ein SSater ber mächtige

gürft biefeä SanbeS, beffen ©djloß bort brüben thront —
id) führe $idj beim, fo wahr, tüte bie ©ötter bem SDRutigen

holb gefinnt finb. Slber fprid), wo wofjnt 2)eine ©ippe?"
©nger fchmiegte fich (Sbba an ben ©eliebten.

„Ohne 3" aijnen, fprachft $)u bie Wahrheit. SQtan

Steter ift jener mächtige gürft — o, er wirb trennenb

#mfchen untere £ergen treten!"

„«Beine nicht, ©eliebte. $te ©ötter, bie in unfern

fielen ba£ geuer ber Siebe entfachten, fie werben und

betftehen!"

Sin be3 ©eliebten ©tärfe richtete fid) (Sbba auf — fo

trennten fich ^e Siebenben — ein baloigeS Sßieberfehen

hoffenb.

SBieber faß ber gürft, umgeben t>on feinen ätofallen,

im iftttterfaal, bor ihm, ba3 jugenbliche £aupt ftolj empor

hebenb, ftanb SRalte.

Sfotfler, $ie fdj&nften Sagen unb Kardien. 2
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18 SBic bcr Kolmberg bei 6roinemünbe entftanbcn.

„©o merbe tcfj um bic $anb deiner STocbter, gib fie

mir, id) null 3>cin Sinb glüalid) machen ihr £eben long!"

fo fc^Iog er, bittenb bic bunfeln Slugen $u Dem Sater feiner

©eliebteit emportjebenb.

©djäumenb öor SBut öernafjm biefer be3 Süngting*
SBerbung. $)ann fprang er jäfjlingS empor, £orne3röte

bebecfte fein Slngefictyt, Sngrimm unb SBut fochten in

feiner 93ruft.

„^rec^lina!" bornierte er 3Mte entgegen, „toic barfft

£)u nteberer $nedf)t es toagen, 2>eine Otogen ju meiner %Oester

*u ergeben? ©inob in baS SBerliefj mit bem anmaßenben
^urfdjen — ober nein — nefjmt ü)n gefangen, binbet ifjra

bie ijpänbe, füfjrt if)tt fjinauS auf bic flippe unb ftünt

ben freien 2fläbdf)enräuber fjinab in§ Sfleer! gur ^petfe

ber jjifcfje unb ber müben Sögel!"

$on ber Übermalt überwältigt unb $u S3oben geworfen,

mar Statte balb gefeffelt. SBaS nüfcte ifym feine tapfere

(Segenmefjr — er mar einer gegen Diele.

Stuf geheimen SBegen braute man Ujn aus ber Surg.
sJla4 berfelben flippe, öon melier (SbbaS !Ro6 fjinab in

bie äiefe geftür^t, führte man ben Unglücflidjen. „öfötter

— rädjt mid) — rädjt meinen Xob!" rief ber Süngling,

als ifjn bie gebungenen 9Keurf|e(mörber fyinab in bie fjofyl

gefjenbe ©ee ftiefeen.

(Sin fabter juefte auf, eine fdjmar^e SBettermolfe

befefjattete ben ©onnenbatt — f)od) auf bäumten fid) bie

SBogen ber ©ee — bann ebneten ftcfj bie SBeHen, bie ©tätte

beefenb, mo üRalte in ber bobenlofen Xtefe Derjdjnmnben.

$(agenb unb trauernb irrte @bba am Ufer ber ©ee

bafjin. ctt,jfl *an9c ^-ö9e roörcit gefdfttmnben, unb

nod) immer mar SDtafte nidfjt gefommen. Son Hngft unb
©orge aetrieben eilte bie $arte 3ungfrau nad) jener ©teile,

mo fie oen ©eliebten gefunben unb mo if>r baS äWorgenrot

ber Siebe aufgegangen. Sftemanb mar auf ber Älippe ju

feljen, üßiemanb am ©tranbe $u finben, einfam mar e§ Ijter,

nur einige SttöDen fdjtoebten frädfoenb um bie flippe, bie

Suft burdj Ujr mifctönenbeS ©efdjrei erfüttenb.

3>ag junge 2ftäbcf)en empfanb ein unfjeimlidjeS ©rauen
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uor bem Ort, ber tfjr fur^eä fiiebeSglücf gefefjen unb bennod)

füllte fie ftd^ f)ierf)er gebannt, fie fonnte ben fdjmalen

£)ünenftreif unterhalb ber flippe nid)t oerfaffen. „|>ier

nriö ich bleiben, 9Mte muß fommen, er roeifc, bog id) ferner

mit ©efjnfucfjt harre!" flüfterte fie, einige ©tranbbifteln unb
fc^Ianfeö fRiebgraö bredjenb, tueldje oereingelt am Ufer ihr

färgttdjeS SDofein frifteten. $luf einem oon ber See au3=

gefpültcn Steine nafjm fie $lafc, ihr 23lid fdjroeifte über

baS 9#eer, tuelcfjeS, t)om SBinbe betuegt, am ©tronbe empor*

tedete. Schärfer tpetjte ber SBinb, höher ftiegen bie Spellen

unb am §immel bilbeten fid) tt?ei6lid)e Söinbfoolfen. (Sbbo

fröftelte unb bennod) blieb fie fi£en unb harrte be3 ©eliebten.

$a warb ihr 2luge burd) einen feltfamen Vorgang ge*

feffelt. Söenige Schritte oon if)r v)ohtn unb fd)oben bie

^Bellen einen ©egenftanb mit fid) auf unb nieber. S3a(b

fdjroebte er auf beut ftantm ber SBoge, balb taufte er tief

hinab, ttrie in einen Slbgrunb.

(SbbaS SReugierbe erwarte. Zxofy be§ 2öinbe§, ber iln*

mit ungebrochener ßraft entgegen inerte, lief fie nadb jener

Stelle. (Sben hoben bie fdjaumgefrönten Söogen ben bunfeln

©egenftanb hod) empor — (Sbba oerfärbte fid) — ßittern

befiel fie — bid)t an baä Ufer fd)ritt fie fyn — loofjl

befpülten bie SBeüen ben Saum if)re§ roeifjen ©etoanbeS —
(Sbba achtete es nicht, ihre gange Slufmerffamfeit gehörte

jenem unheimlichen G£tn;a3 — ba — ein S<fjrei, totlb unb

jdjrifl rang er ftd) au£ ihrer S3ruft. deutlich hatte f*e &
gefehlt, eine menfdjlidje ©eftalt toarb oon ben SBeflen \)ux

unb toieber getragen; fie batte ba§ ©efidjt, eine fjülle

l'd^ttjarger jpaare bemerft. (Sbba füllte, tt)ie ihr ba8 ©er^
Mut ftocfte, ttrie Sdjrecf unb gurdjt ii)x läfjmenb burd) bie

©lieber fdjlichen, ba — eine grofee, mächtige Söelle fdjnob

heran^unb auf ihrem üiücfen trug fie ben £eid)nam nach

äöie Dorn SIi| getroffen, fo ftür^te (Sbba baneben in

ben Uferfanb. ^)teö ©efidjt fannte fie, fie erfannte bie

hohe Stirn, ba3 frfjtoarae, öotte $aar — fie hatte e£

järtfid) geftreid)elt — fie erfannte Spalte — ihren @e=
liebten.

£öd)fter Schmer^ ift ftumm. (Sbba fchrie nicht auf in

2*
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ber Ser$wetfluna if)re3 ^er^enS, fein Xon entrang fid)

ifjren farblofen Sippen, aber fteinern, tote ba3 Slntliljj ber

9Hobe, warb i^r ©efidjt, feine SÖttene ^uefte in ben wie aus
Sftarmor gemeißelten Sügen, ni*r m *>en Ö^ogen, blauen

klugen, ba lebte nnb webte ein unfjeimlicfyeä Steuer, ba

(oberte Ser^wetflung auf, ba fdjaute imermeßluf)eS Seib

heraus.

Sange, lange lag (Sbba fäll unb ftumm neben bem
Xoten, liebfofenb ftridt) fie bie feuchten |jaarmaffen aus

ber tyofjen (Stirn, bann beugte fie fid) nieber unb leife —
leife, als fürchtete fie einen ©cfjlummernben ju weefen,

brüefte fie einen $uß auf 9ttalte3 im £obe erblichenen

Sippen. &ber erfebroefen üon ber eifigen $älte, fluefte fie

Äurücf unb nun erft fanb ifjr <3cf)merj Söorte:

„$ot! tot unb falt!" rang e3 ftd) t)on ifjrem bleichen

SDämbe, „tot unb falt — o, mein ©eüebter, warum bift

$)u öon mir gegangen? 6at ber tücfifcf)e Stteergott 3)idf}

mein §offen war gefüllt. 3n ^Deinen Firmen ging mir ein

neuer SebenSmorgen auf. Söarum — o warum — fjaft

2)u mief) öerlaffen, allein gelaffen auf ber falten, üben

28elt!" fo flagte fie um ben Stoten; plöfclief) warb ifjr

©lief ftarr, tljr 93ufen fjob fid) unb fie fdtjrtc auf: „Ober,

barmfjerjige Götter, Ijat 9ftenfd)enlift unb Soweit $)id) mir

geraubt — bann, Sftalte, bann fott $)ein Xob gerächt

werben. 9ftein SBater felbft foll deinen %ob rächen — idj

gefye $u if)tn unb bitte ifm, deinen Sttörber ju beftrafen.

v)k'm SBater ift mächtig, feine £anb reicht weit — er wirb

deinen 9Körber finben. Spalte, $u wirft gerächt!" 9fod)

einen $uß Preßte (Sbba auf be3 Xoten Sippen, bann eilte

fie öon bannen. 3fjre langen, weißen ©ewänber flatterten,

Dom SBinbe bewegt, hinter tf)r brein. 3f)r ®d)leier blieb

an einem Ijerüorfprütgenben $ft Rängen, ungebulbig weiter

5U fommen, riß fie ba3 foftbare ©ewebe entjwei 'üflnx ein

©efübl lebte in ifjrer ©eele, ba3 eine, SRadje ju fud)en.

2lu$ ifjren ,8ügen waren SBeidjfyeit unb Slnmut »er*

jcfymunben. ©in mit 53lumen fpielenbeS $inb batte bie

33urg üerlaffen — ein bon Dämonen ber SRad)fudjt burdj*

flammte« Söeib fefjrte prücf. —

mir geraubt?

Digitized by



3Bic ber ©olmberg bei ©roinemünbe entftanben. 21

SKit lang fjinabfliefjenbem Slonbfjaar, bie ®tirn er*

tjifct t)om fltegenben ßauf, in ben 3"9en Silber ©djmera,
unb in ben Slugen glüfienbe fRad^fuc^t — fo fc^rtc (Sbba

f)etm unb eilte, fo wie fie war, nad) bem großen S3anfett*

faal, wo ifjr Sater , inmitten feiner Safaflen unb $ienft*

manen jecf)te.

(Sin fRuf be3 (Staunend begleitete if)ren (Sintritt, nodj

nie war bie jarte 3ungfrau im Saale erfdjienen, wenn bie

©elfter be3 9ttete3 bie Äööfe ber Männer röteten.

„2BaS foU eS? 5G3a§ fidjt $)icf) an? (Sbba, Wa3 ift S)ir

gefdjeften?" rief ber Sater if)r entgegen.

„SBaS mir g,efcf)ef)en?
J
' wieberfjolte fie tiefaufatmenb;

ifjre fonft fo milbe (Stimme Hang Reifer toor (Erregung.

„Unb Wa3 id) will? Sftodje, Sater, töadje fucfje id§ I

(Einen Ijinterlifriaen ättorbbuben foU $ein ftarfer ^irm 3er*

malmen! 3a $a<f)e, Sater, 0iacr)e ! (Srböre meine erfte

Sitte!
4
' flehte (Sbba, uor bem ertöten ©ifc il)re$ SaterS

in bie $nie finfenb.

„SBaS ift bem 2Räbd)en wiberfabren?
1'

ßangfam, wie fuc^enb überflog febbaS ©lief bie
<3C(^eT

an ber Stafelrunbe, bann fetjrte er $u if)rem Sater ^urücf—
[ie umflammerte feine £anb unb neigte, gleid) einer Süßen«
oen ba$ $aupt tief Jjerab — faft big gum @ftrid).

„Sater! ©eredjttgfeit unb fflacfje fudje id)!
M

„©egen wen B%act)e — für wen ©erecfjtigtöt?" fragte

gebebt ber gürft.

„föadje gegen ben Sttörber meines ©eliebten, SRadje für

flttalte, ben <5of)n eines freien ©eefaffen unb ©eredjtigfeit

für mid) — bie id) ben Sftörber meinet (Miebten fcor

deinen $f)ron forbere!" rief (Sbba. $lar unb beutlidj

brangen it)rc SBorte bis an baS entferntefte (Enbe beS weiten

©aaleS.

XotenftiHe folgte ibren SBorten. Seitwärts, öerleaen

wanbten bie Safaften igre ©efidjter unb bie ÜManen blienen

fcheu, ljilfefud)enb nad) if)rem $errn unb ©ebieter. 5Diefer

icgwieg. 3to feinen grauen Slugen leuchtete bie 2Me tief*

freffenoen feaffeS auf. —
„9hin, Sater, barf id) auf Steine ©ilfe bauen?"

II^
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erfjob fid^ ber gürft. (Sbba flaute botter ©taunen auf tön

ljin unb mtd^ bann entfefct in ben Ijintergrunb beS ©aaleS

äurüef. ©ntfefct ob ben Slnblicf feinet ®efid£)teS, auf bem
mafjlofer £06 unb Eflorbgter ausgeprägt lagen. (Sin rotfbeS

Sachen öer^errte feinen äJhtnb, bann roanbte er ftd) an
öbba — bie regungslos, gefeffett üon bem, loa« gefdja!),

bortftanb:

„©udje ben ©dmlbigen md)t — id) felbft — idj aab

ben SBefetyl jenen Silben $u töten, ber eS roagte, fein

Sluge $u metner Xodjter ju ergeben unb feine ©anb nadfj

$)ir unb meinen ©djäfcen au^uftreden. (Sr ift tot —
mit feinem ßeben bejahte er feinen Übermut unb, nüc

ihm, ergebt eS Sebent, bem nad) meinen <3d)äken gelüftet!

9ftein, eroig mein Meibft $)u unb meine €>d)ä£e!"

3um ©teinbilb erftarrt ftanb (£bba uor iljrem SBater,

„$)u — 3)u!" ftammelte fie bann. „3)u, ber ÜDiürber

meinet ®e(tebten — $)eine $anb bereitete Statte ben £ob!"
$)iefe Xfjat fReibet uns auf immer, id) bin $ein $inb
nidjt mefyr — o roäre id) geftorben, efje idf) bieS ©d)rec&
Iid)e öernaljm. 2ttetn$ater, ber ÜKörber meines beliebten

!"

ftöfynte fie, fiefj ^ur Xl)iix roenbenb.

„2öo gef)ft$u fjin?"

„$luf meine Cammer — 9iiemanb foll mid) fefjen, ba-

mit mid) flftemanb mefjr jum Söeibe begehrt — gerinnen

im £er$en ift alles tot — erftorben. $)ie ©turnen ber

Siebe, bie fyier erblühten, ftreifte ein SRaufjretf, fie finb

üerroetft, berborret, noefj efje fie ftd) bott entfalten fonnten !

M

§odj aufgerichtet fdjritt (Sbba gur Xtjüx. 2öof)I über-

lebte fie biefe ©tunbe, bodj ifjr §erj mar tot — erftorben,

ber ungfücffidfje 2Mte f)atte eS mtt fidf) in fein feucfjteS

(Srab genommen.
3agre $ogen bafjin. (£bba alterte fdmell, an ifjrem

.fterjen nagten <$ram unb $er$eleib, aber bennoefj erfdjienen

greterSfeute, um bie reicfje gürftentodfjter bn gerotnnen.

Slber einen 3eben fcfjictte ber gürft mit fjofjnboflen Söorten

fjeim.

$)a eines XageS erfdjien ein fdjroar^er bitter, (Scfjroara

ein SRofj, fdf)roar$ feine Lüftung, fdjroarj feine $aare —
eine klugen. Xrofcig flaute er umfjer unb bröfjnenb er*
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flang bcr £>uffcf)lag feinet Joffes auf ber ÄugbrMe.
Qebermann roid) bem fd)roar*en fRtttcr aus, (Sntjefcen unb
gurdjt sogen mit tfjm ins ©cfjloft ein. ©d)eu öerfroc^en fid^

bie probe in if)re $ütten, angftooll wieherten bie eblen

IRoffc unb in ben ©tällen fcfjrieen bie angefetteten SRinber

unb ©djafe laut auf. (Sine bumpfe ©djmüle verbreitete fidj,

am fjimmel unmittelbar über bem ©d)lof$turm ballte fidj

eine fc^marje SBolfenroanb gufammen, obgleidj ber ^jirnmel

ringsum in fjeiterer ©laue erftrarjtte. Ünfjeil lag in ber

^uft unb fdmeller, als man gebaut, praffelte eS fjerab auf

<Scf)uIbige unb Unfdjulbige.

3)er fcfjtüarae bitter erfdjien als ftreierSmann.

„Niemals errjättft $)u meine Sodjter jum Söeibe!" gab

ifjm ber 5^rft als Antwort.

3m felben Moment erferjütterte ein £>onnerfcr)lag baS

©d)lof$— bie feftgefügten Stauern fdjtoanften, aelbe ©djwefel*

bämpfe quollen aus ber Xiefe fjerbor. 2)er fcrjroarje bitter

nmd)S ins Unenblid)e unb jitternb erfaimte man in U)m
einen gewaltigen Ruberer, ber f)od) im Horben fein Un*
wefen trieb. 9#it wudjtiger $raft fd)lug er gegen fein

©djilb, ba fenfte fidj bie fcrjtrjar^e Söetterwolfe gerab unb
umrjüflte, ginfteruifj öerbreitenb , baS ©d)lof$. Sftur ber

fd)tüarje bitter ftanb in feuriger Sofje — allen ftcrjtbor —

,

broljenb fjob er feine iHectjte nnb rief:

„gur ©träfe, weil $)u $eine ©d)ä|c mebr liebteft, als

alles m ber SBelt, fotlft $u, $ein @elb unb 2)eine Äoft-

barfeiten in bie Xiefe biefeS SergeS gebannt fein. $)ie

©tätte deines ©djloffeS fei auf ewig üerfdjwunben unb
feier, Wo ttrir fielen, ergebe ficr) ein fjofyer S3erg. Steine

xoebter, bie unfcr)ulbig burefj 2)id) leibet — fie fann erlöfet

werben. (Stuft, wenn am ©t. So^anniStag ein reines ©onn*
tagSfinb, beffen Sippen nod) feine Süge entheiligte, fommt
unb fie gum SBeibe begehrt, fo wirb fie (Srlöfung finben —
bod) $5u bift auf eroig öerbammt!"

$)er $auberer cr^ob gum anberu ÜDtale feine £änbe —
ba öerfanf baS ©d)lof$ mit allem, was eS entließ, in ben

geöffneten Sergfcrjlunb unb ein f)of)er 93erg, ber Kolmberg,

erfjob fict), ber nod) fjeute ben tfurgäften unb ben 93e-
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»ofmern öon ©roinemünbe, roegen feiner fjerrlidjen gemficfjt,

aU «uSflugSort befannt ift.

Sllle Saljre aber am ©t. 3ofjanni3tag , SRtttagS, trenn

bic ©locfen läuten, bann erfdjeint eine blaffe Jungfrau auf

ber SergeSfpifce , fdjaut fid) ftumm fragenb nad) allen

timmetericf)tungen um unb öerfdjttrinbet lautlos, fobalb bie

locfe bie erfte SRadmxtttagaftunbe berfünbet. ©iefe Suna*
frau ift (Sbba, be3 geizigen dürften eingigea Söcfjterlein, fte

»artet beS ftummeu ftreierS — ber sugleid) ein Sonntags*
finb, unb ber mit itjrer £anb bie unermeßlichen ©djäfce

geraumen fann, bie tief im (golmberge uerfteeft liegen.
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Der fjerketljaler.

Ru (Snbe beS oorigen Sö^t^unbcrt wohnte auf ber

5ärberftra&e $u ©minemünbe
, nicht weit bon ber Kirche

entfernt ber ©djiffer San Söebfter. fleiemanb mu^te maS
für ein SanbSmamt ber lange, breitschulterige 3Jcann mit

bem graumelirten ßopf mar. SineS XageS mar er in

©minemünbe erfchienen unb hatte baS #au3 auf ber gärber*

{trage, meldjeS gerabe feil geboten marb, ohne hanbeln,

ja ohne ein SBort über ben SßreiS oerlieren, gefauft.

(Sr felbft mofjnte anfänglich in einem ©afttjof, nid)t meit

oom Sollmerf — mo frembe ©ebiffer gern öerfetyren

pflegen. 3um g^ö^ten (Srftaunen oer (Sinmobner Iie6 er

ba£ eben gefaufte §au3 bis ^um Heller funab megretfjen.

$lle Söelt fdjüttelte, ob biefeS eigentümlichen Verfahrens

ben $opf — boch maS f>atf eS — San Söebfter bellte
feine Arbeiter reichlich, ba fonnte ber ©onberling thun unb
raffen maS ihm beliebte. 5(ber bie guten (Sinmohner fodten

auS bem Staunen nicht herauSfommen.
(SüneS $ageS erfcf)ten ein frembeS ©cf)iff im £afen. ©old)

einen Äolofc hatte noch 9ftemanb gefehen, ba$u mar eä mit

Jchmarjer garbe, mie ein ©arg angeftrtchen, nur am ©ebnabet,

bort mo anbere ©ccjiffe einen tarnen ober ein 93i(b führen,

öon bort leuchteten brei große rote ©terne. Stud) bie ©egel

maten aus fchmar^em ©toff f)tT$tfUüt, fobafc baS Schiff
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wie ein ungeheurer fchwar^er ©d)wan bie ©wine fjerauf

fegelte.

3ebermann ftaunte bie£ ©eewunber an. ©3 ging oor

&nfer unb San SBebfter liefe fid) an SBorb be3*©chiffe§

rubern unb ftieg bort fogteic^ bte $ajütentreppe fynab.

$1(3 er nac^ furjer &it wieber auf $ed erfdjien, befahl

er, wie fein im 23oote harrenber ©ebiffer fyöxte: „Sttoraen

beginnt ba8 2Iu3laben, fputet @udj, g$t Wtfjt id) h°&e mfy
me( 3ett. 3n s^ei Sagen mu& bie Sabung gelöst fein.

3f)r tötet we^b I*

darauf antwortete eine tiefe ©timme fdjeinbar aus bei*

Kajüte herauf: „(Sewife 3an Sßebfter, e§ foU gefd)ef)en,

rote 3h* befohlen
!"

$er ©djiffer im SBoote hob ben $opf — bodj fo trief

er auch fpät;te unb bliefte, er fonnte ben &efi|er ber merf*

würbig tiefen (Stimme nirgenbS entbeden.

Ohne ein SBort beä $tbfd)iebe3 ftieg nun 3an SBebfter

bie fd)mate ©d>iff3treppe hinab in'3 S3oot:

„%af)Tt mieb nach &em 9ftöt)enf)afen," ^errfc^te er feinem

gährmann $u, oiefer gehorchte, nicht ohne einen argwöf)ni*

fd^en 23ftrf auf feinen, nun ftumm bortfifcenben *ßaffagier

^u werfen.

tiefer festen ©etbftgefpräche gu hotten, benn er bewegte

unaufhörlich feine Sippen, ohne bafe ein einiger Saut §ör*

bar warb. Stobe3angft erfaßte ben ©Ziffer unb er war
heilfroh, er fcom 9flöüenhafen nach l>aufe gefchidt warb.

3on SBebfter gaffte ihm einen guten Sohn, bann üerfd)Wanb

er im ®ebüf4
Sßor Sonnenaufgang, am anbern Xag, warb e3 lebenbig

auf bem fdjwanen ©cgiff. (SS war öortrefflidj bemannt.

Sauter fräftig gebaute, fonnenüerbrannte Seute, unb wie griffen

fie beim $u3(aben gu.

SBoUer ©taunen bemerften rafd) öerfammelte Neugierige,

bafe bie ©dn'ffSmannfchaft große, mächtige geläbföde, afö feien

eS ^o^ftüae, fpiefenb in bereitftehenoe SBoote luben unb

nach bem Ufer brachten. §ier [tauben mehrere, mit fo^I"

fchwar^en ^ßferben befpannte Saftwagen, bie bie ©tetne im
(Galopp burch f^ße ©tabt nach &er Sötberftrajje brachten.
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$)röfjnenb fdjfagen bie <ßferbef)ufe ba3 Steinpflafter, weithin

fprüfjten feurige gunfen, unb 9caf)eftef)enbe glaubten ju

fefjen, ba& ben fdjroaraen hoffen geuerflammen um bie roett*

aufgeblähten Lüftern fpielten.

S^aftlo^ arbeiteten bie Sd)iffbleute, fobafc loirflid) am
feiten $ag *ur beftimmten geir, SlbenbS ©(ocfe fed)3, bie

Öabung be3 ©d^iffed gelöfc^t tuar.

£)f)ne längeren Slufenttjatt gu nehmen, breite ba$ Sd)iff

bei unb fegette ftol^ unb majeftätifd), nrie e$ gefommen, trofc

fonträren SöinbeS , ber Sttrinemünbung 51t. ©einen $ur8
nabm e$ nad) SHügen, halb t>erfd)iüanb e§ am $orijont —
uno nie mef)r fjat ein Sterblicher ba£ fd)roar^e Sd)iff mit

ben roten Sternen angetroffen, Snrinemünber Seeleute

befahren alle ©etoäffer, bod) deiner erinnert fid), je einem

ähnlichen Sdjiff begegnet #i fein.

5lu§ ben Steinen, e£ mar fdjtuebifdjer ©ranit, lieg San
SGÖebfter fein neueö §au£ aufbauen, gfeft, als werbe e£ für

eine (Sroigfeit gegrüribet, warb Stein auf Stein gefügt. 3n
erftaunliq furjer $eit ftanb ba3 §au£ fiy unb fertig. $)ie

Arbeiter munfelten ^mar, bafj jur üftadjtseit bie größten

Steine öon unfidjtbaren £änben eingefügt roorben feien,

bod) Sftiemanb iüufcte etiua§ ®enaue§ §u berichten.

Später erfdjienen 9}toler, $ape$ierer, Xijd)Ier um ben

innern SluSbau gu öoüenben. Sie enäljlten SBunberbingc

öon ber Sßxadjt, bie im Innern fjerrfdjte.

9113 bie (£tnrid)tung oollenbet, üerreiftc %an Söebfter auf

ungefähr öier SBodjen, 9ciemanb afynte, too^in er gegangen.

$ln einem falten, regnerifdjem $erbftabenb , ber Söinb

pfiff fjeulenb burdj bie fd^nurgeraben Straßen beä Stäbtdjenä,

oa ^ielt ein f)odjbepadttv tfleifetoagen öor ber $f)üc be$

neuen §aufe& ($3 mar fd)on $temlid) büfter, unb ba ba=

mal£ noch ^ne fpenbenbe eleftrtjcr)c 53eleud)tung fcor*

banben, fo fonnte 9eiemanb fetyen, roer bem Söagen entflieg.

Neugierige Nachbarn ^mar öerjud)ten bie $)unfelheit mtt

fdjarfen &ugen $u burd)bringen, bodj umjonft. (Einige

rooüten ein altes SBeib, anbere eine roeifegefleibete, jugenb*

lieb fdjlanfe ©eftalt in3 6auä fyabtn eintreten feljen, Dritte

behaupteten, e$ fei ein Ifteger mit meinem Durban unb
Sftantel geroefen — 9hemanb ttmfjte euoaS ©enaueg — nur
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. eins ftanb feft — bie 23ewoljner be8 $aufe8 waren an jenem

regnerijdjen £erb.ftabenb eingebogen. SBoller Sfteugierbe be-

trachteten 93orübergel)enbe bie bidjt mit ©arbinen begangenen
genfter, bie nie nnb nimmer geöffnet würben.

3m £>aufe blieb alles ftill, fein Xon, fein fiaut einer

9ftenfd)enftimme brang f)erau3. San Söebfter allein falj

man täglid), *ßunft 11 Uf)r SBormittagä, aus ber fiauStfjür

treten, bie rafdf) f)inter iljm t>erfd)loffen warb unb fid) ntd)t

öffnete, big er gegen 2 VLf)t wieber fieimfefjrte. Sie (Sin*

fäufe für ben $au3f)alt beforgte ein alter, mürrifcfyer

Sftatrofe, aber aus biefem „©toetfifd)", wie ifjm ber SBolfS*

wift getauft fjatte, war fein ©terbenSwörtdjen fjerau^u*

locfen.

©o ging bie $t\t ^in — ber hinter fam, bann fdmtol§

ber ©djnee unb fjerrlidjer ©onnenfdjein labete §um ©parieren*

gefjen ein, bod) ba£ |)au3 auf ber gärberftraße blieb, wie

btefjer, bidjt oerfjängt unb oerfdjloffen. 2lIImäf)lid) gewöhnte
man fid) an ba§ gefjeimnißoolle £au3 unb forfegte nidjt

mefjr nad) feinen mutmaßlichen Söewofmern.

Gegenüber bem berühmten ober berüchtigten §au$ ftanb

ein netteä .^äuSdjen. $ell geftridjen, mit grünen JJenfter*

laben, fab e§ einlabenb unb fdjmucf au£. £)ier wohnte eine

SBittwe. grau SftaSmuffen, bereu ©atte oor Qaljren brausen

auf ©ee oerunglücft War. ©ie befaß einen einzigen ©ol)n,

ßeinrtd) mit tarnen; ein fleißiger, braoer ättenfd), ber in

feinen greiftunben, anstatt mit feinen $ameraben eine ©djenfe

m befudjen, lieber nad) Saufe ging unb fid) bie 3e^ m^
©ol^fc^ni^en oertrieb. mei^enbe Snget, ^iei liebe $äftenr

|)ol^telIer mit gefdjnifcten Söibeljprüdjen , bteS alles fertigte

ber gefdjidte, junge mann. §lm legten genfter in ber Unter*

ftube, cjerabe ber £au3tf)ür be$ füllen $aufe8 gegenüber,

war fem gewohnter *ßla{>.

(SineS £age3 fdjnifeelte fieinrid) fleißig brauf lo8 —
babei flaute er, ol)ne jeoe 9lbfid)t, nad) feinem gegenüber —
ba entfanf ifjm baä ©djnifcelmeffer — fein ©efiät übenog
IjeHe SRöte unb unwillfürlid) fprang er öon feinem ©i$
empor — $einrid) rieb fidj bie Slugen — fyatte er richtig

gefefjen — bort bräben hinter ber bunfelgrünen ©arbine
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hatte, einen Moment lang, ber $opf eine« engelfd)önen

Sftäbcheng ^ertjorgefc^aut.

©o fdjnell tote er erfd)ienen, War ber topf aud) ber*

fdjwunben. Heinrich ftarrte atemlog hinüber — bod) bie

©arbinen oerhüllten naa) wie t>orher bag genfter. „(Sg

war ein Söcäbchen, ein fcfjöneg, blonbeg SWäbdften/' pfterte

er befrembet. ©djon wollte er feine SJcutter aug ber tüche
herbeirufen, alg er fid^ anberg befann. ,,3d) rottl meine

(Sntbecfung für midj behalten. Sfäemanb, felbft üJlutter

nid)t, foü ahnen, wag id> gefehlt
!"

Unb wirtlich, obgleich ifjm bieg ©ebeimnig balb bag

$erj abftiefe, ^einrid) fdjwieg unoerbrüd)iich ftitt; aber ein

Wafjreg ©pionterfeftem richtete er fid) ein. ©o lange er

im £aufe mar, fafj er auf feinem Söeobadjtunggpoften.

grüf) galt fein erfter, Slbenbg fein lefeter 93ltcf bem gegen=

überliegenben fünfter, bod) Sage, felbft Söodjen vergingen,

bod) bte j^olbe (Srfdjeinung ersten ntd^t wieber. ©djon
lieg |jeinrid) mutlog ben topf fangen, ba — eineg £ageg,

3an Sßebfter war foeben um bie näd)fte ©tra&enecfe Der*

fd)wunben — ba lüfteten fid) bte ©arbinen. $or greube

erbleichte Heinrich uno f
eine klugen ndjteten fiefj mit ftarrem

Sfagbrucf nach bem genfter — ba erfchien perft bag

£jänbd}en, bann bog ©eftcht ber ()o(ben ©djönen. SKeu*

gierig fdjaute fie auf bie *ur fttit menfdjenleere ©tra&e, bann
nad) ber gegenüber liegenden Läuferreihe. 3efct erbliche fie

Heinrich, oer einer mächtigen, tnneren Regung jufolge biebt

au bag geöffnete genfter getreten war. 3)ag lieblidje

SJcabdjen fdtjien gu erfdjrecfen, Heinrich faf), wie ihr eine

heiße Flutwelle über §alg unb ©eftchtdjen flog — bann
lieg fie bie ©arbine fchnett herabfinfen.

„D, fo balb flieht mein füfcer $raum!" flüfterte ber

junge äßann fdjmenbewegt — ba — war eg 2öirfttd)feit,

erfchien bag liebliche 3Jcabcf|engefid)t wieber, fynttx oen

©arbinen oorlugenbunb hatte fieg §emrich nicht getäufcht, fo

hatte fie herüber gu ihm gelädjelt.

2)iefeg reuenbe ©piel wiberholte fidj m beg jungen

9flanneg greube jeben Sag, fobalb San Sßeofter fein §aug
öerlaffen. $ann ftanb ber Verliebte, er hatte fidt) ja fterblich
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in bic fcfjöne 9lad)hatin öerliebt, fdjon auf ber Sauer unb
»artete, bis ber Sorfjang fidf) f)ob.

SIber auf bie Sänge Der 3ett wollte ibm fold) ©Clauen
nid)t genügen, fieinrtdf) feinte fich banadj, bie fdjöne @e*
fangene 3an SöebfterS ju fprecfjen.

$ber wie — wie fottte er bieg einrichten? $ier war
guter 9ftath teuer. $)ocf) ©Ott Slmor fyat noch fernen ehr*

liefen SBerliebten im ©tiefte gelaffen, fo ging es auch fiter.

9ftit geheimer SBonne oemerfte ^einrieg, baß San Söebfter

eines XageS nid)t feinen gewohnten Spaziergang antrat,

fonbern baß pünftlicf) um 11 Uljr eine $oftd)aife öor ber

Z^vlx J)ielt, weldje ber ^auSfjerr beftieg unb bie, nacf}bem

ber alte Liener nod) ein gefülltes 5e!^eifen hineingelegt,

raffelnb bie ©trage entlang fuhr.

„$lha — bie $afce ift außer fiaufeS!" badete Heinrich,

unb richtig, faum war bog lefcte feagenraffeln öerllungen,

als auq fcf)on bie bewußte ©arbine gelüftet warb. äoer

heute bliefte bie ©chöne nicht angfterfüUt nach ^rem Stegen*

über, fonbern fie winfte ihm mit ber £anb, bann öffnete .

fie baS genfter, ein (StwaS flatterte h^rab auf bie (Straße.

2Bie ein ©toßoogel war Heinrich jum £auS fynauZ,

bort, mitten auf bem gahrbamm, lag eine h^^blühte,
weiße IRofe. ©lühenb &or ©eligfeit hob er fie empor unb
an feine Sippen. $>a fühlte er etwas partes — ein

©treifen Rapier war htnftooll um ben ©tengel ber Sftofe

geklungen. $itternb na
(j
m er &en ©treifen ab — einige

SBorte mit gierlicher ©chrift bebeeften baS 33lättcf)en:

„(Sr ift abgereift! 3<h mn$ fprechen, er hält mitfj

wie eine ©efangene — aber f^ute Slbenb — wenn SllleS

[dMäft. 9ftein Limmer liegt nach &em ®ötten — im erften

©toef — baS britte genfter t>on rechts —

"

SGBeiter ftanb nichts auf bem $ettel, öeinrich laS —
biefe SBorte enthielten ben 9^otfc^rei einer ©efangenen, er

mußte ber Jöitte folgen, unb foftete es fein Seben.

$5ie ©chöne am gfenfter war berfchwunben; fie erschien

aueb im Saufe beS Nachmittags nicht wieber. Heinrich

umfcfilich ba3 mit einer SJtouer umgebene fflefifctum 3an
SöebfterS öon allen ©eiten unb enblich *)attc er 9«funben

was er fud^te.
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&n ben ©arten flieg auf ber SRürffeite eine Söiefe, unb
fyier ftanben nafje ber 9ftauer einige, aroar alter8fcr)road)e

SBeiben. Slber fjätte bie ßiebe eine« jungen StftanneS fid)

je bon $mi fjofjlen SBeiben abfdjrecfen laffen? J^einridj

befdjlofj, ben morfdjen (Stamm ber einen als Setter 31t be=

nufcen, um oon bort bie ©artenmauer $u geroinnen.

SBtet $u lang für feine llngebulb befjnte fid) ber 9tod)=

mittag au« — enblid) fenfte fidj ber SIbenb fjernieber, unb
enblid), e£ mochte 9 Ufjr SlbenbS fein, ftieg bie öofle äftonb*

fdjeibe im Often empor.

ßeife, oorfid)tig fdjlid) §einrid) fidj aus bem $aufe unb
fjatte balb bie Gartenmauer erreicht, ©eroanbt fdjroang er

fid) am Söeibenftamme empor, roof)I fragte biefer bebenfiid),

bodj er fjielt aus unb fieinrid) faß balb rittlings auf ber

©artenmauer.

3m fetten Üflonbenlidjt, magifd) beleuchtet, lag ber

©arten oor £einrid)3 23liaen. 2)a feine Setter oorfjanben,

fo fdjroang er fid) fjinab — ber ©prung gtücfte.

SRun roar er bem frönen 9ttäbd)en näber. SBorfidjtig

um fidj fpäfyenb, fdjlid) er bem §aufe 51L (Sin oon (Säulen

getragener, mit ©c^ttngpftanjen umhegter Salfon jierte

ba3 ©au§. $)od) §einrid) faf) im erften SRoment roenig

bon ben ©djönfjeiten, bie fid) ifjm barboten, felbft bie gülle

prad)tbottfter Sftofen, beren $eld>en balfamifdje $üfte ent*

ftiegen, bemerfte er nidjt.

©eine gefamte $lufmcrffamfeit richtete fid) nad) bem
britten genfter — bort ftanb, oon gellen SWonbenftrafjIen

umrooben, ba$ fct)öne Sftäbdjcn. 9ftit entgücfter Söefriebigung

betrachtete ^etnrid) ba£ fd^öne 23Ub, bann regte ftdj ber

Söunfdj, bie ©d)öne ju fpredjen, in feiner ©eele. ^etnrtcr)

roinftc — bie ©>d)öne erglüfjte unb jauberte fidjtlid). „Äom=
men ©ie f)er°V' bat er in roeidjen fiiebeStönen. SMeber

zögerte fie, bod^ einer roieberljolten S3itte bermodjte fie nidjt

p roiberftefjen. S)ie lichte ©eftalt broben am genfter ber*

fdjroanb — ein fleineS $förtd)en öffnete fid), unb in ben

monbfdjeinbellen ©arten fjinauS trat fcfyüd)tern, ben S5Iicf

$u S3oben fenfenb, ba3 fdjöne Sfläbdjen.

«(Snbfidj! enbftd) tft e3 mir bergönnt, ©ie ju fef)en!"

rief er, tfjr ftürmifdj entgegenetfenb. $a f)ob fie ben Slicf
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*u iljm auf — 4>einridj crfc^raf, roie triel ©djmer$ lag in

oiefcn bunfeln Sftäbcfyenaugen verborgen. 2Kilb, liebeöott

faftte er fie bei ber |)anb unb geleitete fic aus bem fetten

9ttonbenlid)t nadj einer ßaube. „föejfjmen ©ie ^ßla^/' bat

er fd)meid)elnb — ,,©ie finb unglüdlidj?"

„3a — ein tief unglüdlidjeS 9D2äbc^eii ftel)t oor Sfinen!"

ftüftertc fie mit faum työrbarer ©timme. „D, er ift ein

$t)rann, ein 93öfenricl>t — er —" fie Ijielt inne unb fdfjaute

angftooll untrer — ba alles ftitt blieb, fe|te fie leife

!)in$u : „er Ijat einen ©ertrag mit bem ©ottfeibetunS gemacht,

td) tpeifc eS, unb balb — tialb ift bie grift nrieber abge*

laufen, bann muß er entroeber fterben ober ein anbereS

Opfer bem $öllenfürften meinen !"

„fieilanb ber 2öelt — tuaS fagen ©ie —

"

„f)ie Söaljrfjeit. 3an SBebfter toax efjemalS Kapitän.

@r führte bie „£ilaria", ein gutes ©djiff. SDietn SSater

mar fein erfter ©teuermann. @r fiel, als Opfer für ben

Äapitän, ber $ötte $ur SBeute. @f)e er ftarb erfannte er

ben SSerrat San SBebfterS unb lieg ifm fdjroören, midj ju

erjie^en unb gut ju galten. SDieö fjat er getfjan, bod)

— baS ©d)limmfte fommt nod) — er liebt mid) — miu
mief) heiraten! (Sfje td) bieS tljue, ba ftürje idj midf) ins

2tteer, too eS am tiefften ift — icfj beradjte ben SBöfenndfjt

jefct mefyr als je, feitbem id)
—

"

2)aS fdjöne äftäbdfjen febttrieg, ftumme Sßerjroeiflung

fpradj auS ifjren 2lugen, bie felbftüergeffen, in feiger Siebe,

auf bem Süngüng ruhten.

tiefer erfcfjraf — er erfannte bie ©efafjr, in toeldjer

baS fdjöne 9ftäbcfjen fcfyroebte, bod) mit biefer Kenntnis

roudjS fein ülttut unb feine Seibenfdjaft.

$lö§lid) überwältigt öon feiner Siebe , fniete er oor ber

leife SKetnenben nieber unb erfaßte ifjre fd)laff f)erabl)ängenbe

$anb

!

„(Sngel, 9M>d)en, id) liebe, liebe $)icf)!" ftammelte er

mit auSbred)enber ßrregung. ,,©ag', barf id) uerjucken

2)id) aus ben flauen beS 93öfenrid)teS ju retten, fo nnH id)

alles — alles tfmen! —
©d)üd)tern unb bennodlj öoll jarter Siebe blitfte fie

auf ben ftnieenben, unb letfe ifjre §anb auf fein lodigeS
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£aar (egenb, neigte fie fidf) if)m hinab — unb beibe

wußten nicht tüte e8 gefchehen — als fie jum 33emußtfein

ihrer felbft famen, fa$ Heinrich an ihrer ©ehe, fein 9lrm

hielt fie äärtlicb umfchlungen unb fie fdjmiegte iljr $aupt

fanft an feine ©ruft.

„äftein $einridj l" „Steine £f)ea l" ftttfterten fie
s#uge

in &uge fenfenb ftcfj liebetrunfen $u — ba gefd^a^ etwas

ftürd)terttcf)e$. — *ßtöfcüch öerbunfette fid) ber (Singana, $ur

£aube, unb ju ihrem mafjtofen ©djreden jagen bie ©lücfücben,

unfanft au8 einem frönen Xraum (Srmedten— 3an SBebften

t>or fid> fte^en.

3m erften SKoment mar er faum $u erfennen, fo Der*

jerrten 2But unb £a(3 fein ^ngefid^t. Sflit einem ©rtff

umfaßte er $j)ea3 $rm unb fcgleuberte ba£ laut auf*

fd>ludj$enbe äftäbchen öon |>einricf)§ (Seite fort.

$)iefe ^anblung einer brutalen ©ewalt Derfcr)eucl)te bie

lefcte ©pur öon |>einrid)$ 23eftür$tf)eit ,
füfjn fteüte er fich

bem Söütenben entgegen unb üertud)te $f>ea in feine $lrme

ju gießen; bod) Söebfter öer^inberte ihn.

„£inmeg, ©übe !" fdjrie er Heinrich an, „wie barfft $)u

eä wagen, gteic^ einem SDteb, jur Sttachtjeit, in mein ($e*

fjöft einzubrechen — bodj nod) gibt e$ ©erecfjtigfeit gegen

(Einbrecher unb 3)iebe unb 2)u, 4^ea, efjröergeffene $)irne,

bie um 9ftittemacht in ©efettfc^aft frember Männer im
©arten tuftwanbelt — ich

—

"

„©tili, mein $err, fdjmähen ©ie meine 93raut nict)t
!

"

fiel ©einrieb ibm rafd) ins SBort
„löraut? tyxz 93raut? 2ä<f)erlicf} — wer finb ©ie —

ein SKüffiggänger ober 9Jhitterföhnd)en, ber glaubt, mit ber

£anb biefeS t|örid^ten 9ttäbd)en3 auch meine Reichtümer

ju erf^leic^en?"

„3$ entfage tyxtn Reichtümern, ich begehre nur

Xfyeaä §erj unb öanb!"
San SSebfter fchwieg. Sin innerer $ampf fpiegelte fich

auf feinem Dementen 9lugefidf)t ab; immer ftarrer mürben

feine 3üge, nur in ben grauen klugen lebte unb webte e3

m fchrecflicber ßeibenfehaft. <ß!öfctich judte e8 blifcartig

über fein ©eficht, ein ©ebanfe feimte in feinem ©eifte

empor unb ein Säbeln Doli geheimer $üde lagerte fich um
fror ft er, 2)ie fünften ©agen unb SKärflen. 3

Digitized by Google



34 $er fcedet$ata.

be$ 33öfetüic^tö Sippen; bod) nur einen Sftoment, bann be=

berrjd)te er fein äJhenenfpiel unb jagte boller fjeudjlertfdjer

yrreunblidfjfeit

:

„Gbut, idj babe mir e8 überlegt, ©ie lieben biefeS

9Räbd)en, nun, fo fann unb will icf) 3fjnen if)re £anb nict)t

twrentbalten; gemad)!" rief er fdf)arf befefjlenb, als öeinrid)

unb Ztya fidj in bie Sirme frühen wollten, „eine Seoingung
fnüpfe idj an mein SBerfpretfjen

!"

„Wkity? 3Benn ein 9ttenfd) fic erfüllen fann — fo

werbe id) fie erfüllen !• fdjttmr |>einrid) , feine £anb ^um
§tmmel emporljebenb. $t)ea berfudjte ifjn $u unterbrechen,

bodj San SBebfter f)ob brofjenb bie gauft — ba fdjwieg

ba3 jum $obe geängftigte 9fläbdjen.

*9hin, nennen Sie Die Sebincjung — id| erfülle fie
—

icfy fjabe e8 gefcrjworen!" rief $emrid) energifd).

„®ut, f)ören ©ie mict) an. (Sinem (Sibe $ufolge, ben

idfj Zf)ta& fterbenben SBater leiftete, barf id) nur einem

reiben freier if>re £anb bewilligen, bod) in Sfirer £anb
liegt e$, fidj ungemeffene SReidfjtümer ju berfdjaffen, inbem
©ie einen ^ecfetfjaler gewinnen!"

„Söie foß id) bie$ toerftet)en, unb wofjer foü idf) einen fo

foftbaren Xfjaler erlangen!*

„SRidltS leidjter als bieg. 3f)r müfjt (£udj einen fdjwargen

ßater oerfdjaffen, an beffen ßeib fein weites $ärd)en $u

pnben ift. ©teeft if)n in einen ©aef unb gef)t, jobalb bie

Xurmglotfe in ber ^eiligen ©rjfoefternadjt au£r)ebt, bie

jwölfte ©tunbe ju berfünben, an bie $trcr)tf)ür, $)amt

umfcfyreitet rücflingS, nad) SBeften aewanbt, bie ßirdfjc —
unb flopfet, fobalb 3fyr wieber bor Dem |>aupteingang ftefyt,

breimal an bie grofje Pforte. Slujjenblidte wirb biefe fid)

öffnen unb ein langer, fcr)war$gefletbeter 9J£ann erfcf)einen.

©obalb er nad) (Surem 93egefjr fragt, bietet if)m ben Äater

gum &auf an, unb verlangt einen Xfjaler als Kaufpreis.

2)er ©rfjwarae wirb erft ad^t — bann fedf^efjn ©rofcfyen

bieten , bod) ba fd)lagt bei fieibe nidfjt $u, er gibt fcfjon ben

»erlangten ifjaler. ©obalb 3f)r bog ©elbftücf in ber £anb
fialtet, werft bem Httann ben ©atf , ber borforalidf) $uae*

rnotet fein raufe, bor bie güfce, unb lauft, was 3tyr laufen
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fönnt naA $aufe, bod) fdfjaut (Sud) babei nidfjt um, fonft

ift @uer ßeben oerwirft!"

„2)a3 ift alles, wa$ idj $u tfnin fjabe? 2)ie8 ift ja

finbcrleid^t!"

„2Ba§ idj fagte — bann ift $ljea dure S3raut. ®urd)
ben $f>aler werbet 3f)t ein reicher SDtann, beffen ©d)ä§e

nie berfiedjen fönnen. ©obalb 3f)r ben legten ©rofdjen

ausgegeben, finbet fid) ber Sfyaler wieber DoUwiditig in

(Surer $afd)e!"

„Unb wer ift jener fdjwarge üttann?" fragte 2f)ea

alntungStootl.

„$)ie$ gel)t $id) nid)t§ an, Sßeiber Herfielen nidjtS t>om

^anbel!" ermiberte Sau SSebfter ärgerlidf).

„$einrid), tfjue e3 nidjt!" bat $bea. „3dj will SDir

fagen, wer jener Sttann ift. — (£3 ijt ber ©ottfeibeiunS
— ber in ber <St)lüefternad)t Don 12 bi§ 1 Ufnr fein altes

ffied)t, Beelen $u fangen, felbft in ber Äirdje betreibt."

„Um $ic&, ^fjea, m gewinnen, uerjdjreibe icf) midj

felbft bem Teufel!" rief |jeinrid) ba£ geliebte ^täbtfjen um-
jdjlingenb. ©ie gitterte in feinen Firmen, benn fie fjatte

Sau feebfter beobachtet unb gefeljen, wcld) höllifdjer iriumpf}

au3 feinen 3u9cn leuchtete, al* ^einriq ben (5ib leiftete.

$od) aus gurdjt oor bem Sööfewicbt fdjWieg [ie.

„Unb nun ins £au3, Ityal" befahl San SBebfter.

„3um ©nfoefter fetyen wir uu§ wieber!"

„£eb wof)l, meine Sfjea, £u fief)ft micr) mit bem $f)a(er

ober nie lieber. 93leib' mir treu big ©nfoefter!" rief

teinriß. SRoc^ ein lefcter $lbftf)iebsblicf auf ba3 geliebte

töbcfjen, bann eilte er aus; bem ,£>aufe unb warf fid) an*

adleibet, wie er war, auf fein 93ett — bod) fein Schlummer
fam in feine brennenben klugen.

S)ie £age gingen Inn — $erbft fam unb ging, bann
rücfte ber SEBinter mit m unb Schnee in§ SanD. 5Bie

6wine betfte fid) mit einer frtftallenen ©tebeefe — |>einrid)

fafe tägüd) an feinem genfter, er wartete auf bie ©ntoefter*

nadjt. Zfya erbliche er nid)t wieber. £ielt fie San Sßebfter

in ftremjerem ©ewaljrfam — £einridf) erhielt feine Sotfc^aft,

felbft hinter ben ©arbinen erfdjien niemal« baS ^olbe, er*

feinte $ntlifc ber ©eliebten. $ic 2Beil)nacf)t$tage rauften
3*
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mit tfjrem ßidfjterglanj unb ßinberjubel bafjin — grau
SRaSmufc fdjaute toerwunbert auf ifjren ©innigen, wie öer*

änbert war tljr fonft fo lebensfroher ©ofm. fie tljm

eine« SlbenbS nadfj ber Urfac^e feiner öeränberten ©emüt&=
ftimmung fragte — flaute er feine SUhitter lange — lange

an, bann legte er feine $anb in bie ifjre unb flüfterte:

„Sftutter, wie gern entlüftete idj meine (Seele iwref) eine

offene Sluafpracfje mit 2)ir — bocg icf> barf nidfjt. — ßaffe

ba$ %af)x gu ©rabe gefjen — bann wirb aßeS gut — bann
werbe idj wieber $)em luftiger SBube!"

$)ie alte grau fcftüttelte ifyren weiftyaarigen Äopf —
boer) wa§ foßte fie macben, $tiwdd), ber tfjr fonft alle feine

(Srlebniffe mitgeteilt, fegwteg biefeä 9ttal mwerbrüdjlid) friß.

©o wartete bie arme äftutter auti) — Kummer im
$er$en — auf ben ©ijtoefterabenb.

Unb ber erfefjnte, gefürdjtete Xag bradf) an. ©rau unb
tief fingen bie SBolfen über ber, in eine bicfjte ©dfjneebecfe

eingebüßten (Srbe. geudjter Sftebel fdjwebte über ber ©ee,

bie guweilen unrubig auforüßte, als bereite fid} ein Unwetter
öor — boef) ber Xag unb ber Slbenb verging — nichts ge=

fct)at) — nur bie ©ee wogte fyodj unb ^ö^er auf, fobafj

weifje ©djaumweßen bie Uyergelänbe überfluteten.

^einrtdji Ijielt feit einigen Xagen einen pedjfcfjwarjen

Äater in feinem ßimmer berfdjloffen. ($3 war ein großes

$ier — beffen Slugen im Rumeln orbentücr) furdfjterregenb

funfeiten.

Sftutter SRaSmufj war ^ur Äirdje gegangen. 3um ^^ften

äftale, feitbem er erwadjfen, Ijatte |>etnrid) abgelehnt fie ju

begleiten, $opffdjüttelnb machte bie alte grau ftd) aßetn

auf ben 2öeg unb $einric§ irrte im naben Söalbe umfjer.

(Sine nidjt $u be^errfc^enbe Unruhe erfaßte tfm, balb ftieg

tf)m Ijeße $obe8angft $um ^erjen auf, balb t>erlacf>te er feine

gurtfjt unb gdgfjeit, wie er e3 nannte.

Dtei^enbe SBiloer, boßer ßiebeSglücf unb Söonne um*
gaufeiten ifm bann, unb %f)ta$, feiner beifjgeltebten Xtya
Silb umfdjwebte ilm auf feinen einfamen xöegen. ©o ^ä^Ite

er bie SDKnuten bis SWitternacbt.

2tber audj) brüben im #aufe 3an SßebfterS war Unruhe
eingebogen.

Digitized by Google



$ür $ecfc$aler. 37

©d)on am ^eiligen 5(benb fjatte Xtya fjeftig ftreitenbe

Stimmen big hinauf in if)r ftiüeS ©tübcfjen gehört. — $(n=

gelocft t>on beten feltfamen tlang, mar fie Icife unb oorfidnia

oie STreppe f)inabgefcf)Iid)en — ba — eben blieb if)r nocg

^eit fid) im ©Ratten be3 XreppenfjaufeS $u oerbergen, ate

bie Xtjür $u San 3ßebfter8 ßimmer aufaeriffen roarb unb
ein langer 2ftann, er trug einen fdjroarjen äJJantel unb einen

©pi^ut — fjerauSftürate.

„2Bof)Ian, bis ©r^foefter geb' icb $)ir grift — bic le^te

g-rift — bringft 2)u mir bann feine ©eefe bar — fo ift

unfer *ßacft abgelaufen — unb 2)u — bift — mein!"

(Sin 2öel)efcgrei antwortete tiefen Söorten, San Söebfter,

ber bfeidj roie ein Xoter an ber $f)ür lehnte, ^atte if)n

auSgeftofjen. $)ann ftürmte — nein Sfjea faf) e3 beutliqj,

flog ber fd^roarge Sttann, ofme bie Xreppenftufen ju be*

rühren, bie treppe f)inab, bte ^>au3tf)ür fd)Iug ^inter if)tn

$u — noeb ein (eifeS Ätfaen erreichte ber fiaufegenn Dfn* —

-

bann roarb e3 füll um fie f)er unb fie ftanb jittemb auf

ber treppe im £)unfeln.

fie fid) bann oon ihrem ©djred erholt, fd)Iid) fie

fid) gurücf in if)r ©tübdjen. #ier fniete fie oor iljrem SBette

nieber unb r)ob bie tfjränenumflorten ©liefe ju einem

©nabenbilbe auf, roeld)e3 bie breite SBanb über tyrem SRufje*

lager fd)tnücfte.

„lilJhitter ©otteS — mein £ei(anb fjilf — fn'If — fenbe

mir beinen fttat, um $einrid), meinet ^erjeng ©cfjatj, bor

ben flauen be3 93öfen ju retten!" betete fie, in Stöbet

önaften fidt) roinbenb. Sange lag fie auf ibren $nieen unb

flehte ju ©ott, boer) a(3 fie fid) bann ertjob, ba ftratjlte ein

fjimmhfdjer fjriebe au3 if)ren frönen klugen.

$(ucfj $bea erroartete ben legten Xag im Seilte oollev

Unrube. Äm borgen be3 ©tjloeftertageä — San Söebfter

fyatte fid), roie er jefct fjäufig u)at, in fernem Runter einge*

fdjfoffen, naf)tn $fjea ein roarmeS $ud) über $opf unb
©crjultern, flog bie treppe f)inab, fdjtofj bie |jau3pforte auf

uno trat oofler 3a9cn auf °*e f° fe^en betretene ©traße
fjinauS. S^te fturdjt, entbeeft au roerben, roar überflüjfig.

in ben ©tragen, fte oerf)ütften bie flüchtig bafjinfd&reuenbe

Digitized by Google



38 #e<!ett}aler.

Sungfrau bor bcn 93tttfen ber SBorübergebenben. Xtyea

nafjm iljren 2Beg nacfj bem SBalbe, bort gab eä nod) ferne

geebneten 2Bege, e3 lebten noef) Söölfe unb gücfjfe in bem
bieten, untoegbaren gorft. £)od) ofjne ftuxty au geigen,

eilte Sfjea fcormärtS. bitten im SBalbe lebte etn (Knfiebter,

ein frommer üftann. 3U ü)m ^cn^e Wne Sftäbdjen

ifjre (Schritte, (Sie fannte ben ^eiligen Sonftanj— er toar

ber eingige Sttenfcf), ber tief in ber &acf)t bie ©cmoetle San
Söebfterä einige äRale überfdritten fjatte, al3 %f)ea einen

©eelforger öon ifjrem ßerfermeifter fjeifdjte. £u ^m
fie nun in ifyrer f)ödf)ften 9lot.

2)er (SinfieMer ftaunte, als er bie @in(af}begef}renbe er*

fannte.

„2Ba§ bringft $)u mir mein $inb? — fragte er leife —
ba fanf Ztya tief aufatmenb bem frommen äftann $u

jjüfcen, fie beichtete if>r ßeib, ifyre Slngft unb (Sorge: „Klette

ibn, frommer Sater, rette £einrid) — üor ber Gewalt be3

«Öfen!"
„$eine <Sadf)e fteljt fcf)limm, man foll ©ott nidjt Oer*

fudjen!" ertoiberte (Sonftanj ernft — „bodf) ba nur ^ci§c

Siebe gu $)ir ben Süngliug auf Slbtoege führte — fo foü
$)ir geholfen toerben!"

$tyea prejste einen banfbaren $uf$ auf be3 Sttten jitternbe

,§anb. „Wer rok — toie fott bieä gefdjefjen!"

„Saffe midj) nur machen — ofjne (SotteS Söißen fällt

fein £aar öon (Surem ßaupte! ftefjt im 93udj ber 33üd)er,

glaube, er toirb fjier Reifen!" tröftetc Sonftanj bie (Sdjludj*

genbe. „Sefet gefye tyeim, bamit San SBebfter feinen $lrg*

mo^n fdjöpft unb bete gum lieben §immel3üater —

"

$f)ea eilte nad& $aufe. (Sie atmete wie befreit auf,

benn niemanb fjatte tyre fur^e 5lbmefenfjeit bemerft.

$)er 2lbenb fam — bie 9fcacf)t brad) fjerein — Xf)ea

gitterte ber entfrfjeibenben ©tunbe entgegen.

$)a — fjfifag e3 jmölf Ufjr Dom tfirdjturm — Xfjea

fanf in ifjre $nie: „©nabe — @toabe für Unt!" flehten bie

erblaßten Sippen — atteS blieb ftitt — auf ber (Strafte

rührte fidf) niefotö, im $aufe febien aße$ $u fcfclafen — nur
•aus San SöebfterS 3^mmcr fcudfjtete ein fdmuadjer Siebt*

fdiein — alfo toaste auc§ er — ba — iljea entfärote
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fid) — plöfclich gefcbah ein ©aufen unb 23raufen burch bie

fiuft — als fomme oer n?itbe Säger bafier geraft — punbz*
gebell, pfeifen, ©töfmen, grelle gurufe mieten fich mit

Sßferbetrappeln unb einem orfanortigen SBinb.

§uie — ^uie— fjuie— gellte eS fcf)arf unb fcfjneibenb —
bann flirrte ein genfter ^erab auf baS ^ßflofter — ein

gellenber ©ilferuf, roie if>n ein üttenfd) in fjöcfjfter XobeS*

anaft nur auöftö^t, bann folgte ein marferfcfjütternbeS ©urgeln

unb ©töf)nen — hierauf tt>ieber jenes ©aufen unb ©raufen

burch bie ßüfte — raeldjeS allmäf)licf) fdjtüätfjer tnarb —

-

unb erftarb — bann ©ttüe — feierliche ©rabeSftille — bis

enblirf) ber ©tocfenfdjlag — (SinS! wie erlöfenb burch bie

unheimliche ©title fdjallte.

atmete nrie aus einem Sanne erlöft auf. ©dritte

flangen öon ber erft menfcbenleeren ©trafte herauf, unb

fie f)inab, ber (Sinfiebler ftanb üor ihr, auf fetnem $lrm

lehnte feeinridj. 3roar fafy er totenbleich aus, boch ßiebe,

innige Siebe ftrafjlte tf)r aus feinen 2lu<jen entgegen.

„^pter , meine Softer, bringe ich 3)ir ben ^Bräutigam!"

lächelte ber Sllte — „unb nun oerlafjt biefeS $auS beS

Unheils" — §einrid) umfc^lang bie ©eliebte, unb fo frfjritten

fie in bie bunfle SRac^t hinaus. — SRur roenig ©dritte

roaren fie gegangen, ba flammte ein ©lifcftrahl öom nädt)t*

lidjen Gimmel yexab — er züngelte um baS $auS San
2öebfterS — unb im 9ßu ftanb eS, an allen m'er ©efen, in

flammen, bie hoch — hoch fjinauf loberten. $ein SBaffer*

jtraf)l löfcf)te biefe flammen. 93tS auf ben ©runb brannte

baS mafftfrfteineme $auS nieber. — $lm anbern 2florcjen

fanben Arbeiter im ©cfjutt einen fopflofen, öerfof)lten fietrf^

natu; bieS roaren San SBebfterS fterbliche Überrefte, nad^
bem ber 93öfe feine ©eele geholt.

$5er fromme (Sinfiebler ^atte Heinrich in bem 9floment,

als beS SBöfen $anb ifjn anrührte, mit bem Ärugifiy ge*

ftreift — ba fonnte ber ©ottfeibeiunS ihm nichts anbauen,

deshalb ^olte er fich fdmell fein längft verfallenes Opfer.

$>en fiecfetfjaler ^iett |>etnrich in ber §anb, boef) roeber er

noch 4hca faoen jemals feine Äraft erprobt, ©te fdjenften

ihn ber Slrmenfaffe.
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Huf bcm Stotfjaufe mar nodj biele 3afjre ein alter

ZfyaUx $u feljen, bieg fott ber ^ccfetJjaler be8 SeufelS ge*

roefen fein.

Jeinridj unb Sfjea ttmrben balb batauf Don Sßriefters

toereinigt ©ie ftrebten nidjt nadj Sfteidjtümern,

jonbern lebten f<f)titf)t unb red)t in bem fletnen $aufe auf

ber gärbeTftrafje. ©eute nod) leben tyre $inbeSfmber ge*

ef)rt unb geartet in ©toinemünbe.
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Stöttcbedt ber Seeräuber,

3u purpurner ®(ut erftrafjlenb ging bie ©onne unter,

iffieitljin röteten fid) bie Jluten be8 Kamminer 23obben.

SDtc £urmfpi£e be$ altefjrnnirbtgen 3)ome$ Don &ammin,
bie mit einem gofbenen ®reu$e gefrönt mar, erglänzte im legten

©trabl beä fdjeibenben XaqeägeftirneS. x)er Älang ber

8lbenbglocfen gitterte buref) bie milbe fiuft unb ^eilige ©ab*
BatftiCfe breitete fief} über bie ©egenb au$.

9lad) beä XageS Saft unb Sftüfje genoffen bie ^Bürger

öon $ammin mit 2öof)IbeI)agen bie ©tunben ber $Ruf>e, Die

ifjnen ber ^eierobenb bot.

3)ie fletfnge £anb be8 ßanbtuerferä ruljte, man fucf)te

ben altgetuofjnten Sßta1& auf ben ©teinbänfen neben ber

|)au3tf)ür auf. £ier bereinigte fid), nad) bamafiger guter

Sitte, ber |jau3öater mit ben ©einen, benen fid) ba£ |>au3*

gefinbe anfdjfofc, $u einer 93efprecf)una ber lageSneuigreiten

ober man laufrfjte anbadjtgöotl ber föunbe öon längftoer*

gangenen $agen.

3)odj tjeute fdjien nirgend SRufje eintreten $u tootten.

Eilfertig tyufdjten ©eftalten öon einem $aufe $u bem anbern

unb ernfte Sönnern ftü|ten gebanfenöoll baS forgenfdjftere

£aupt mit ber £anb.
©eitbem bie legte ÄriegSnot überftanben, fjatte fid)

flammin aümäfjlid) erholt &on ben ©djredniffen einer
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toochentangen ^Belagerung, bod) fcfjon nrieber taufte ein

unf)eilbrohenbe$ ©efpenft auf. Söotfc^after Ratten ^eute

9J?orgen bie ^acfjricht eingebracht, bafj bie mtt SRecht ge*

fürchteten Sibalienbrüber, an beren ©pifce ber berüchtigte

SlauS ©törtebecf ftanb, in bie ©eroäffer ber Oftfee einge*

taufen unb im begriff ftänben, einen ©treifeug läng« ber

©eefüfte ju unternehmen.

3)e§hatb jogen ©orgen unb klagen in bie ^erjen ber

aufs Sfteue geängftigten ^Bürger ein/

„5Bie fieht ber furchtbare ßlau§ ©törtebecf auär"
Sftiemanb hotte ihn üon Slngeficht ju Slngeficht gefehen,

beäfyalh befchrieben ifjn bie einen als einen altern äftann,

beffen klugen fcharf unb burdjbringenb, beffen ©eficfjt Don
Farben bebecft fei, bie nur ein langer, grauer SJottelbart jum
$eit oerbecfte. 5lnbere bachten ihn fich tüte einen leib*

haftigen Sßampür ober toie ein Ungeheuer, beffen Hnblicf

allein genügte, um gange ©djcren feiner ©egner in bie

glucfjt gu fchlagen.

©o mogten SRebe unb ®egenrebe unter ben bürgern

hin unb h^r.

SBiS in bie Zäunte ber SBürgermeifterei brang inbeS bie

Unruhe nicht. |>ier faft Spalte *Beter$borf, ber allgemein

beliebte SBürgermeifter, in feiner füllen, nach ocm ©ctrten

binauäliegenben ©tubterftube, ben $opf über ein oergilbte*

Pergament gebeugt.

SDa flopfte e3 leife an bie Zfyüx, unb als Spalte
s$efer3borf nidjt antwortete, öffnete fich atSbalb bie %fyüx
unb baS liebliche ©efichtchen eines ungefähr fieb^ehn Sen^e

Aählenben ÜftäbchenS lugte $ur X^ürfpaltc herein. 2(13 fte

ben, in oölliger SBerJunfenheit bortfifcenben $errn erblicfte,

niefte fie fchelmijd) unb flog leife ttn'e eine ßibelle gur

©tube herein, um bem Sefenben neeftfeh öon rücftoärts bie

klugen $u$ufjalten.

„2Ber bin ich?" {tagte ein feines ©timmchen.
„£elga — ich erfenne $)ich — gib mich ftei! #ier ift

$)ein auSbebungener $0111" fuhr ber ältere feerr fort,

inbem er bie ihm entgegen blüfjenben Sippen beS uRäbdjenS

mit einem Äuffe fchlofj.

„Väterchen, fomm 311 Sifcf), SJcuhme Urfula ertoarte*
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$id). S)ie gifdje finb gcfotten unb $u roeifjt, fie liebt e$

ntcf)t, ein ©erid)t $ifcf)e warten ^u (äffen
!"

in ba8 Unterftoct. £ier fjerrjdgte Urfula SBenbelin, bie

©djmefter feiner früf) öerftorbenen ©attin, afä ©ebieterin unb
tt)ie man ftd) leife in ber ©tabt zuraunte, ^errfc^te fie aud)

in befpotifdjer Sßeife über baä geftrenge ©tabtoberfjaupt.

Sftit ©ajroeigen, roie e$ fidj gebührt, roarb baS fcfjmacf*

fjafte gifd)gertrf)t öer^e^ri ©cfyon rooöte ber ©ürgermeifter

ficf> in fem ©emacf) aurücfäiefjen, als Urfula fid) ifmt in

ben Sßeg ftellte.

*9ton, ©cfymager, roie ftefjt e£ mit (£Iau3 ©törtebecf?

(£r foCC ja im §tnpge auf $ammin fein?"

„©laub' e3 nidjt, Urfula ! 3d> erhielt feine amttiefte

Mitteilung ! ©'ift nur eine ©rfinbung muffiger ©dt)roä^er r
„9hmm e3 nicf)t ju (eicfjt, üttafte, mein ©eroäfyrSmann

ift ^uoerläffig — boef) jejjt fomm, ©elga, SBater $ief)t e3

mit ©etualt $u feinen imffenfcf)aft(iq)en gorfjungen unb
alten pergamenten, lag uns öor ba8 $au3 treten — in

ben ©eimgarten!"

JjJlid) lagt au«, befte SWufmte, id) — — möc&te fo

Sem mieg im ©arten, fjinten am Söaß ergeben, bort blüfjen

ie SRofen abenbs am fcfpnften! 2lcfj, bitte, bitte, lagt

„Urfula, gib ifjr (Srlaubnte! 3unge3 93Iut fjat foldje

Slnroanblungen, bie mir älteren ßeute nidjt mefyr t>erfte^en r
„©Ott fei'S gettagt! 3fa öerftefyt e8 nicfjt mef)r!" er*

tütbertc fm'fc Jungfrau Urfula, bem langfam baf)infcf)reitenben

£au£f)errn mitgeteilten (Smpfinbungen nacf)fcf)auenb; bann
loanbte fie fidj nadt) feelga um, bod) biefe mar üerfdjnmnben.

„$m, ein richtiger ©pringin^felb — aber e3 nurb 3eit,

bafc fie ernftfjaft mirb. 93alb werben bie freier anttop en,

ßelga 9ßeter£borf ift eine gute Partie, Giften unb Xrufyen

fmb gefüllt, ber 9Mfd)afc*) ift bereit!'
1

SBäbrenb 9KuI)me Urfula über tyrer «Richte 3ufunft

nadjbadfjte, eilte bieje burd) ben ©of tn ben ©arten. @3
mar eine fjolbe ©ommernadjt. $lm bunfelblauen , motten*

*) «uSfteuer.
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fofen Gimmel ftonb ©tern bei ©tern, fie Mieten unb
ah&erten um bie SBette, als wollten fic bem 2ftonbe, ber

hinter bcr ©anbbüne bcr Dftfee emporfdf)roebte , ben SRang,

ftreitig machen.

©anfte, magifebe 2Ronbenftraf)Ien umgaufeften 93ufdf) unb
SBaum, fic »oben fettfame Sinter um bie fnorrigen ©tämme
ber Dbftbäume, bie ben ©arten ber SBürgermeifterei nad>

bem Söaße f)in absoffen. £e(ga bliefte feiig läcfjelnb in

bie rounberbare $ftacf)t f)inau$, bann flog fie ben ^pauptroeg

jbinab, einer Keinen, oon füftbuftenbem §elängerjelieber um*
Regten fiaube ju.

pitx mar e3 büfter, nur toenige, neugierige 9ttonben=

ftraglen fanben einen Söeg burd) ba$ biegte ©rün — ba —
eine ©eftalt beroegte fidfj tn ber fiaube — aber, anftatt m
fliegen, eilte £elga mit freubigem 2luffcf)rei in bie fiaube

hinein. — fttoti Ärme umftblangen bie golbe ©eftalt unb
unb eine tief erregte ÜJtonneSftimme flüfterte: „(Snblidf) fiieb-

ling, enblid) bricht mein ©lud an! (Snblirf} fetye ia) 2)idj— enblid) J)alte icf> $id>!"

3n einem langen, innigen ßufc öerlor fidf) be8 2fläbd)en&

©egenrebe, bann fafien bie Seiben, fieb järthdf) umfcfylungen

Ijaltenb, auf ber Keinen ^oljbanf, $üffe unb gärtlid^e SBorte

taufdfjenb.

„fitebfte, nun rücft bie Qtxt fjeran, balb trete idf) t>or

SDeinen SSater, ben geftrengen £errn 93ürgermeifter, ifm um
feinen beften ©df)a|, Steine §anb, mein geliebte« 9Häbtf)en„

bitten!"

„D, icf) i&fyi fcfjon bie Sage, mein Otto," roarf fjeifj er*

g(üf)enb £elga ein.

„$ber, roirb e8 $)ir nicf)t fdjroer faden, bie Bürger*

meiftcrei $u öerlaffen, $)u roeifjt, mein £>äu$d)en am $)om

ift nur Kein!"

„©prüf)' niebt fo ©eliebter, $5u fennft mid) unb meine

fiiebe. ©eit unterer früfjeften Sugenb fjaben mir un8 lieb

gebebt, unfere erften fyarmlofen $mberfpiele, roa§ roaren fie

anberä, als erroadfjenbe fiiebe? SBie ritterlich befd)üfcteft

$)u mief) auf bem ©djufroeg — 3)u, ber mer 3af)r ältere,

ftarfe ©olm beS ©dmüebeä!" lächelte $elga, if)r Äöpfdjen

an bie SBruft beS ©eliebten bettenb.
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„Unb 2>u *arte 2Raib fürdfjteft ben ftufe, ben Särm nidjt,

ber in einer ©d)tniebe fjerrfd)t?"

„Otto — föaue mir ins 2luge — toaS liefeft S)u bort?"

gegenfragte $elga.

„Siebe, fjettige, treue Siebe !" jubelte ber junge @djmieb
auf, unb fein ftarfer Slrm umfing feft unb fefter bie $arte

üftäbtfjengeftalt.

,,©ag' — ttn'e lange tüäfjrt eS nodf), Bis unfer füfceS

©efjeimmS ben Seuten offenbart toirb? O, eS toar red)t

fdjön, fjier t>or jebeS SaujdjerS 33lid öerfteeft uns $u fel)en,

ju fpredjen!"

„$)odj nodf) fd)öner, (Miebte, mirb eS fein, tnenn 5)u im
9ftnrtl)enfran$ unb 6d)leier mir ^ur Äirdje folgft — benfe

ia) baran, fo miß mir baS $er$ t>or Suft uno ©eligfeit jer=

fpringen!"

$elga erfjob fid) — „Slber nun muß idj tyeim, Sftuljme

Urfula ermahnte midj, rafdj ^urücf^ufe^ren! ©ag', mann
fefje ich 3)tdf} toieber?"

„2Äorgen &benb, $ur gleichen ©tunbe!" ftüfterte Otto,

fein geliebtes 9Wäbd)en an fid) $ief)enb jum legten $lbfd)tebs=

fufj. „$cf), §elga, auf einmal mtrb mir fo loef) umS $er$!

£ord) — fjörft 3)u nidjt, hrie ber $otem>ogel, ber Uf)u

fcfjreit!"

„SJerbanne bie Sorgen. üftatürtidj brinat baS fdjriüe

©freien ,ber Sögel ljierf)er, bort oben in oer Surmlurfe

beS ©t ÄgibienturmS , bort niften fie — aber (äffe baS

fcfyeue 9todf)ttier fdjreten, unfere Siebe fann burd) ben Schrei

eines unvernünftigen XiereS nid)t gefäforbet »erben
!"

„Unb bennodfj, adj $elga, bange Ängft erfaßt mein ©e*
müt — müfcte idj $)tr entfagen — bann ift mir ber $ob
ttnUfommen!"

„Otto, tueldje feltfame 3bee. 3dj bin unb bleibe 3)ir

treu, fo getoifj bte golbenen ©terne auf uns fjernieber bliden,

aber nun fdjlaf toobt — leb' toofjl, gebenfe mein!"

©inen innigen Äujj auf feine Sippen brücfenb, riß fidf) $>elga

aus feinen Ernten. Otto blieb im ©ingang ber Saube ftefjen,

er flaute ber lidjtumfloffenen ©eftalt nad), bis fie im #oftf)or

oerfdjtuanb.

„9tteine #elga — mein ©lud — mein alles!" ftüfterte
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ber junge ©dfjmieb. ÄraftDofl umfpannten feine öänbe einen

23aumftamm:
ff
3Boßte man £elga mir rauben — Den Räuber

jerfdimetterte id), ttrie biejen ©tamm!"
Äradjenb aerbarft ber ©tamm in taufenb Splitter unb

Otto »erlieg ben ©arten am Söafl.

$luf ber $öf)e be8 Kamminer jobben fdjoufelte ftdj

anberen XageS ein fcf)tanfeS gc^eug. ÜKiemanb Ejattc e3

fommen fefyen, plöfclid) mar es ba — $um ©taunen aller

beren, bie biefe $unbe nad) bem $afen (otfte.

Offenbar mar e8 au3 ber Dftfee, bie 3)ieDenoto entlang

gefommen. $)a3 $e<f mar aufgeräumt — bod) leer. ®te

(segel waren gerefft, ba3 ©teuer mit Sauen feftgebunben; fo

lag e3 Dor 2lnfer. SSon ber SJccnmföaft be$ ©cfjiffeS mar
jeboefj feine ©pur ju entbeefen.

Smmer mefjr Neugierige fammelten fid) auf bem Jamalen
$fab, ber unterhalb be$ SBalleS fid) f)in$og. Sttan fefcte

SBoote in 23ereitfcgaft, um f)inau$ an ba$ ©d)iff $u rubem,
ba — mit bem je^nten ©locfenfdjlag entftanb eine S3e^

roegung auf bem ©cgiff. Sftefprere ©eftalten entftiegen ber

Kajüte, allen Doran ein fdjtanfer, fjodjcjeroacfifener Sftann,

beffen ebler Sfnftanb unb Dornefmie Äieibung ben ©efifcer

beg ©cfjiffeä fenn^eid)neten.

Stuf feinen 33efelj( toarb ein Soot fertig gemacht, er

fetöft fottrie $mt\ äftatrofen ftiegen ein unb nafjmen ifpren

$ur3 bem Ufer m.
„2öer mag Das fein? ©eroifj ein gürft — ein Dor*

nebmer ©raf!" fo flog eS flüfternb burq bie Spenge, bie

aufmerffam bem SBoraang folgte.

„3tftf)rt miefj $um Bürgermeifter!" befahl ber fjrembe.

Olafen brängte bie SDfenge feitroärtS, if)tn fo eine ©äffe

bilbenb, Die er, als fei er eS nicf)t anberS gewohnt, fjodj

aufgerichtet burd>fd)ritt.

2lUc SBeft ftaunte bie ^racfytgeroänber beS gremblingS

an, fo entging tljnen ber §luSbrucf Don ©pott unb |)ofjn,

ber feine Sippen umfpiette — einen Sttoment nur, bann
toieber läcMte er öerbinblidj feinen ftüfjrern #1.

93alb ftanb er öor 9Mte ^eterSoorf, ben er faft um
Kopfeslänge überragte.
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,,3d) fomme um 3f)re ©aftfreunbfdjaft in erbitten! Sftein

©d)iff erhielt einen Secf, beäljalb verliefe id) ta* offene

üfteer, Ijier im Robben fönnen SBinb unb SBeßen meinem
©djiff toeniger fcfyaben!"

„Gbttoib, Qbre ©naben finb un§ roillfommen," crtuibertc

ber 93ürgermeifter. „Unb ftctgic^e £änbe, bog Schiff au8=

jubeffern, giebt e3 in ber ©tabt!"

,,3d) banfe. Sttein Sftame ift $)on (Schümann, id) fomme
aus |>ifpania. 3)a icb triel oon ben Altertümern gehört,

bie biefe ©tabt birgt, fo toirb mir bie SGöorte^eit nidjt lang

werben !"

„Aber cor AUem genehmigt einen Söittfommentrunf !"

bat 9Mte 5$eter3borf, in beffen ©eele ba$ SBort „Alter-

tümer" gemnbet ^atte.

„Urfuia — $elga — bringt SBein unb 3mbi& fjerbei \

u

rief er in§ Unterftocf f)inab.

Snsnufdjen befdjaute ber grembe feine Umgebung. 2>a

gab e3 auf langen Sorben oortrefflidje S3ürf;er unb Ißerga*

mente, baneben in ©djränfen golbene pumpen unb feltene

(Sefäfce, bei beren Anblitf fidj $)on ©u$mann3 Antltfc gu*

feljenbS aufhellte.

„3d) pretfe mid) glucflicf), in ba3 |jau3 eineg fo toadern

2ftanne3 unb ®elel)rten gefommen gu fein!" ©o toeit mar
2)on ©u^mann in feiner SRebe gefommen, als eine $f)ür

ifjm gegenüber fiel) öffnete unb $elga, ein 93rett mit

©läfern unb trügen in ber frnnb fjaltenb, gefolgt oon

Urfuia mit 53rot unb faltem $üi\d)t trat in§ gimmer, fidj

$üdjtig, oor bem 5rcmoeu öerneigenb.

$)iefer ftufcte unb ein Aufruf be§ ©taunen3 unb ber

SBenmnberung löfte ficf) oon feinen Sippen.

„Steine Softer $elaa — Urfuia, meine ©cfytoägerin!

$inb reiche bem £>erm bie $anb gum Sötflfommen!"

$lirrenb fefete £elga baä ©la&jefdjirr auf ben Stfd),

bann trat fte mit fcr)üct)tern gu 93oben gefenften Süden
nätyer,— ein ©efü§l ber gurdjt befdjlid) fte.

„Ängfttgt (Sud) nid)t, fd)öne Sungfrau, td| tfnie (£ud)

nicfjtS ju Seibe I* entgegnete ber Jrembe fanft. ,,3d) fcbaue

@udj an, xok ber $ilger ein gnabenbringenbeS 9ftaoon=

uenoilb !
#
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Helga oerfudjte ein mattet Säbeln um ifjre Sippen $u

«tungen, gurdjt unb ®rauen erfaßten fie, bie fettfame,

ftumme ©pradje feiner Slugen tfyat iljr xotf) — nodj nie*

matö ^atte fie foldj fjeifje, i^rc ganje ©ee(e in $fafrul)r

jagenbe ©liefe auf fid) ruf)en gefüllt.

Sntmer gtüfjenber funfeiten bie fc^mar^en Shigen bes

^remblingS bem in feiner ©erjagtet boppelt fdjönem

3ftäbdjen entgegen.

„(Sinen fjotben ©d)a£ birgt baS altersgraue $au%\"
toanbte ftd) SDon ©ujmann an SÄafte SßeterSborf, „glüdttd)

ber 2Kann, beffen £anb bieg $arte fööfetein einft pflüefen

barf!"

„SBater, erlaubt mir $u gefjen !" bat Helga, beren $Ing[t

fid) fteigerte, benn ifjre reine ©eele füllte inftinfrto oie

©efatyr, bie iljr üon biejem äftanne brof)te.

„©o gefj, ^e(ga — entfdjulbigt baS Äinb, fie ift nod)

nid)t getoofjnt, mit Männern $u fpredjen!"

(Sin ®lü<f für baS junge äftäbdjen, baß fie ben SBfitf

nidjt fafj, ber ifir folgte. Unt>erf)üUte3 ©erlangen, unge*

ftüme Seibenfdjaft foberte barin auf.

„Eift $u ein tt>örid)t 9Räbd)en!" fd>alt auf ber Haus-
flur nun ÜWufjme Urfula, „ben t>oraef)men Herren mit

Steinern fdjnöben SBeneljmen ju enümen. 3d) faf) e$ ja,

2)u gefielft if>m, bebenfe baS <&lm, roenn fotdj öornefyner

^err um $>id) freite!"

Helga erbleichte — bann rief fie laut: „SRie — niemals

werbe tdj biejem grembttng meine $anb $um (Sljebunbe

reidjen. 3cf> fürtfjte ifjn, uno er ift böfe oon Hcräen>

ftefjt in feinen aftienen gefdjrieben. SÄufjme urfula, 3)u

fn\t fo flug unb fie^eft oaS 2M auf feiner ©ttrn nidjt,

mit bem if}n ber 93öfc gejeidjnet!"

„Närrin, tt>aS fo ein ÄinbSfopf für Sfjorljeiten auSbenft

$er öornefjme ©panier unb gezeichnet öom 33öfen? ©'ift

mm ßadjen, aber id) weift/' fuljr fie ftrenger fort, „loa«

25ir im Ä'opfe fteeft: ber Otto, ber fd)tt>arae, ruftige 6d)ntieb,

S'ift $um Sachen, aber itf) fage 2)ir, fo lange meine ©timme
im Haufe nod) ettoaS gilt, fo lange fage id): 9Wn, nein,

breimal nein. $lu3 $>ir unb biefem $abtmfy% wirb nie
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unb nimmer ein $aar ! Unb bamit bafta — nun gel)' an
$)ein ©pinnrab!

ßerjdjmettert buxd) 2)?ul)me Urfula§ lefcte Söorte fcfjlid)

fitf) 4>elga in if)r ©tübdfjen. $)ort am (Spbeu überzogenen

genfter ftanb ifyr ©pinnrab
;

bodj fjeute fegnurrte e£ nidjt

mit ben froren Siebern ber fonft fo luftigen |>elga um bte

SBette.

W\t feuchten 9lugen, blaffen Söangen faß bie junae

©pinnerin bort, unb trübe ©ebanfen tuaren e8, bie fie ttt

baS feine, golbig glängenbe (Stefpinft einfpann.

(§& loar $lbenb geworben: ba§ ©cf)iff fcfjaufelte fidj

brausen auf ben letdjt Dorn Äbenbwinb beilegten SBeÜen.

3n bem füllen ©tubierftübdtjen be$ Bürgermeister^ fafc $)on

©ujmann unb unterhielt fidfj mit biejem über gelehrte

2)inae.

§m Saufe be3 Nachmittags Ratten fie bie foftbaren, bei

ber legten Belagerung au« ben £änben ber ©d)tt)eben ge^

retteten, toertüollen §lltarfleinobien behaut, bie in feften

eiebenen ©cf>ränfen in rjerfteeften ©ängen beä $)omfttfteS

aufbemafjrt würben.

ftür alles geigte Dwt ©ujmann regeS Qntereffe , unb

fdpferte fo bie 2Bad)famfeit 2Mte ^eteräborfs ein, fobafe

biefer nicf[t merfte, ttne ber grembe ftd) Zotigen machte

unb flüchtig hingeworfene $läne ber unterirbtfd)en ®ird)en*

gänge aeidjuete.

©cfyon bunfelte e§ ftarf, als $on ©ujmann fid) fcon

feinem frcunblicr)en SBirt empfahl. 9tod) allen Letten

flaute er naef) |>elga aus , bodj nirgenbä mar eine ©pur
rjon ber liebltdfjen Uftaib ju entbetfen. ©o eilte er bie

©traf$e entlang unb ba er fidf) in ber Smnfelfjett oerirrte,

fo ftanb er alsbalb, anftatt am fiafen, an einer fdjmalen

©trage, bie, öon Bäumen eingefaft, läng£ bem Söalle r)in*

führte. 2>a ber Slbenb üerlocfenb fcfjön unb $)on ©ujmann
feine Suft gum ©dblafengefyen oerfpürte, fo fdjritt er bie

©traöe entlang. Bor tym f)er eilte eine fcf)lanfe SWännet*

aeftatt, bie plöfclid) oor if)tn öerfdjmanb. darauf üernafnn

ifoon ©ujmann ben gebämpften ©d)rei eines SöeibeS — er

ftufcte — biefe liebliche ©timme erfcf)ien ifym befannt

ftotfter, 2>ie fd^ßnfteu Sagen unb Wärmen. 4
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„©onberbar — überaß f)öre icf) §elaa, ber fiieblidjen

©rimme, überaß fdjroebt mir ifjr teurem SÖilb toor!"

©eine SReugierbe roar erwägt unb ba er bicfjt t>or fid?

ein nur angelerntes ©attertljor erbliche, fo fdjritt er fdmeß
entfd)loffen m ben ©arten hinein. Stiefe ©tiße umgab ifjn,

unb fd)on rooßte er ftd) aurüdjieljen, als ein 9came an fein

laufcbenb Of)r fdjlug, ber it)n öeranlafcte, t>orfid)tig näfjer

äu fdjleidjen.

«r&elga, geliebtes 9fläbd)en, $>u tjaft geroeint, nod) fefje

id) bie ©puren auf deinen Söangen unb f)ier trinfen meine

Stppen bie lefcte £f)räne t>on deinen Otogen. Vertraue mir,

Ijat ätfufyne Urfula 2)idj gefränft?"

rr
2tdt) Otto, mel, t>iel ©djlimmereS, als 3)u benfen fannft

ift gefdjeljen! $)u roei&t, ein frembeS ©djiff
—

"

„9ßaS btbtukt uns unb unferer Siebe bteS ©dn'ff?"
„Slber feinen 93efi$er, $)on ©ujmann, ifm fürd)te, beim er

ift böfe, fegr böfe. £>ieS lefe idt) in feinen Lienen roie in

ben blättern eines aufgeflogenen 23ud)eS!"

3)eS SaufdjerS $lntlifc überflog ein fjämifdjeS Säckeln.

„3)er (Sngel roittert ben Teufel in mir! 5lber biefe ($r*

fenntniS f)ilft if)r nichts — fie roirb mein, bei ber eroigen

SerbammniS fet eS gefebrooren. $)od) f)ören roir weiter!"

„9hm unb roaS roiß biefer S)on ®u$mann?"
„ÜJhtljme Urfula meint, er fäme als freier für mid)!

M

„gür SDidt) — §elga — bieS leibe id) nict)t ! Sftein btft

$u, mein bleibft SDu!" rief Otto auS.

„beliebter, groeifle nidjt, $)id) aßein liebe id); aber roir

müffen öorfid)tig fein, 9Jhtf)tne Urfula febeint unfer ®ef)eim=

niS auSfpioniert gu fjaben, idj fürtfjte, fie fennt Ort unb 3eit,

roeifc baß roir uns fjeimlid) treffen!"

„®ut, bann bleibt mir nur eines übrig. Übermorgen,

am ©onntag, fomme icf) $u deinem SBater, Steine §anb
aum (Sljebunoe ju erbitten!"

„3a — tfjue bieS, Otto. 93iS baf)in öerlebe id) feine

ruhige Minute mefjr. @f)e nid^t ber feterlicbe SBerfprudj ge*

tban, füf)le icf) mid) nid)t fidler unb bann ift eS Steht gutes

föedjt, mid) t>or ben böfen ^liefen jenes SflanneS 3U

fdjüfcen!"
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^Bieber töd^ette ber heimliche Saufdjer — fo fjämifdf) tute

ber ©ottfeibeiung felbft!"

„Üfltorgen *ur felben $eit treffe idj $)idj §ier im ©arten

;

wir woüen besprechen, wte wir am beften deinen Sater für

unfere ßiebe gewinnen, e3 wirb fd)Wer polten, er ift ber

fjodjmädjtige ^ürgermeifter, mein Sater war ein armer
Sc^mieb!"

„SBerlaffe $ich auf meine treue Siebe unb auf StoterS

gute«J5er$ — er giebt uns feinen (Segen
!"

„SBenn ihm Bett ba$u bleibt! 3fleine ©rtöne!" pfterte

Don @u$mann, e£ wirb fcf)on Littel unb Sßege

geben, biefem fjerrn Otto ^uöor $u fommen. £ier fjeifjt

k fid) fputen, (file ift nötig, beim idj Witt nicfjt allein bog

jcf)öne Stechen gewinnen, jonbern idj Witt auch bie golbenen

@ter mitnehmen, bie in ben ©cr)ränfen ber untertrbifd)eu

©äuge üon 9#ober unb fRoft angefreffen werben, $m —
alfo ber rufcige ©d^mieb madjt mir baö Siebten ftreitig—
gut, baß id) bieg erfahren, ber Teufel ift feinen Slnhängern

gefällig, er felbft leitete meine ©djritte fuerljer!"

$)ann entfdjwanb bie ©eftalt in ber $unef)menben

$)unfelheit, ofnte bog bie ßiebenben eine Stfnuwg Don bem
öaufdjer erhielten.

flüchtigen ©cr)ritte3 eilte 3)on ©u$mann nad) bem
§afen; bort lag fdjon ein 93oot bereit, ihn of)ne Slufentfjalt

nad) feinem ©d>iff §u bringen.

SRiemanb beobachtete bte geschäftige Unruhe, bie unter

bem ©djufce ber 9tod(t fid) auf bem ©djiffe be8 ©paniert

entwicfelte. $ie Äajütentreppe ^erauf quollen ©paaren
bewaffneter Scanner, ba3 $>etf füllenb. Äufmerffam lanfdjten

fte ben Korten be$ angeblichen $)on ©u^mernt. $)a$wifd)en

flirrten Staffen unb 93oote würben bereit gemacht, um bie

Männer an« fianb hinüber ju bringen.

©n bidjter Söalb, bon bem jjeute feine ©pur mehr
öorhanben, 50g fidj feitwärtä ber ©tabt hin; bort fanben

fte ein fixeres Sßerftetf.

@hc ber nächfte 9Korgen graute, war bie $Tu8fcf|iffuna

öottenbet unb ba§ fremblänbifdje ©d)iff lag wieber fo ftiu

wie fcorber öor Änfer.

©elbft S)on ©u^mann öerliefe baS ©chiff nicht; er

4*
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fanbte einen ©oten an ben SBürgermeifter mit ber 9Mbung,
bafj er zufolge einer letzten IXnpäglid^fett für ben heutigen

Xag bie ©efellfdjaft feines verehrten JreunbeS entbehren

müffe.

£elga atmete wie befreit auf unb erwartete nun üoller

Sftube ben Äbenb, ber ifyr eine lefcte geheime gufammen*
fünft mit Otto bringen fottte. $ante Urfula war in Mty
unb SMer befdjäfttgt, fie traf Vorbereitungen für ein

lecfereS Sötofjl, beftimmt, bie fonntägige Xafel $u gieren.

Sftur fangfam für iljre Ungebulo oerging ber liebenben

fielga ber £ag — ifjre Slugen verfolgten ben £auf be§

JageSgeftirnS, jdjier gar gu langfam ftieg e3 am $immel3=
bogen fjinab.

(Shtbtidj fenfte ber Hbenb fiel) fjerab, unb min fonnte

."petga ifjrer liebenben Ungebulb nic^t länger gebieten; fie

fjufcgte f)inau3 in ben (Sarten — bod) — immer tiefer

fanfen graue ftämmerfebatten fjernieber, bie ©locfen oer-

fünbeten bie neunte Slbenbftunbe, unb nod) immer war
Otto nicfyt erjdjienen.

„Sollte itym ein Unglücf augeftofjen fein?" fragte fid}

.«pelga, öoUer Unruhe ben furzen Söeg jur Söattpforte au&
fpäbenb — ba — ©dritte — eilige 2Kännerfcf)ritte näherten

fief). ©djelmijcb läcfjelnb jog fid) fielga in bie Saube $u*

rücf, fie ergriff ein Äörodjen, gefüllt mit föofenblättern,

biefe wollte fie Otto entgegenftreuen, ba — ein ©cfjrei —
nicfyt ber greube, nein, be$ ©djrecfenä, rang fieb öon if)ren

erbleicfyenben ßippen; nicf)t ber erwartete Otto, fonbern ber

gefürdjtete $)on ©u$mann ftanb t>or ber mit einer Ofjm
madjt ringenben §elga. 3)ie Sftofenblätter entfanfen ifyrer

erhobenen $anb, als fie ba§ teufüjcfj lädjelnbe ©eftd)t be8

gremblingS erbliche.

„Vfy t Zaubern, fürchte $idf) nicf)t, *war $ein aärtlidj

girrenber Zauber ift es nid)t, ber #abicf}t fommt, $id) in

feine gange $u nehmen — fjier gilt fein (Sntrinnen, mein

btft SDu — mein bleibft $n!"
Starr, t>or @ntfe|en ftumm, fjatte §elga biefen Korten

gelaunt, bann aber, wie au8 einem gauberbann erwacfjenb,

rief fie laut: „Suble nidjt $u früf), mein SRetter nafjt —
fürdjtc ben meine« ftreunbeS!"
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,,2fltd) fürdfjten, idf) ben rußigen ©cf)mieb — bafür ift

geforgt — ber fommt nimmer aum ©tetlbid)ein
I*

„Otto, fco ift er — loo roeilt er?"
„gür if)n ift geforgt — tängft trögt ifjn ein leefeg ©oot

f)inauS auf ba£ offene 9tteer!"

3)aS junge 9Jtäbcf)en fanf jammernb auf bie fleine

^ol^banf. 2)on ©u$mann Iaufcf)te. 3n ber ©tabt erfjob

ftcf) toilbeS ©efcf>rei — big fjierfyer in ben füllen ©orten
üernafjm man ftreitenbe ©timmen.

,,©ie finb bei ber Arbeit!" murmelte er, „meine Sungeu
fjaben flinfe güße ! Slber nun fomm, mein Saubren, bamit

id) $)id) in ©idjerfjeit bringe!"

llnb oljne fid) an £elga§ Slngftrufe ju fefjren, nal)m er

bie leiste Sfläbdjengeftalt auf ben $lrm unb eilte mit \f)X

bem fogenannten Sautfjor. §ter lag fett ©tunben ein

93oot für ifjn bereit.

„©djnell, fted)t in ©ee!" befahl er unb bafjin flog ba§

93oot, njöbrenb bie SBellen fiel) gurgelnb am Uferranb

brachen. £>elga lag, bie ©inne buref) eine gnäbige Dfjn*

madjt öerfjüllt, im §trm be£ ©paniert — ba — leuchtete

e£ grellrot über ba£ bunfele SBaffer, mehrere Käufer
flammten gleidf) meitfjin ftrafjlenben gacfeln auf> toätyrenb

ein großer $aufe 23etoaffneter junt Ufer eilte.

£aut ttnmmerte itjnen bie ©turmglocfe nad), bie Scanner

fprangen in bereitftefjenbe Söoote unb ef)e bie nadjfefcenben

Bürger bieg öerfjinbern fonnten, flammen fie fegon auf

bem SBobben, ibrem fidleren ©c^iffe ju.

„Verrat! Verrat! geuer! Räuber!" gellte e£ roilb

burdjetnanber. $)a fegelte bog ©dfjiff fo nafye alg möglid)

ans Öanb. Stuf bem Meiling nmrb eine fefotoane ©eftalt

fidjtbar, fjinter ber, luie buref) ,3aubermad)t gadelträger er*

ftanben unb eine mächtige ©timme rief laut, fobafi fte ben

Öärm in ber <Btabt unb bag SBranben ber Spellen über*

tönte

:

grüße $)ic§, Sürgermeifter t>on ffammin, ic^, ber

(Slaug ©törtebetf, nefjme £)eine beften ©cf)äfce mit mtr. —
|jier, fiel) fjer."

(Sine toeiße ©eftalt lag in beg ©eeräuberg Ernten.

Digitized by Google



54 (Störtcbcd ber Seeräuber.

„$elga — meine £elga. 2öer rettet mein $mb!"

Som Sßinbe gefdjmettt bläfften fidj bie Segel unb baf)in,

fo fdnteß mie e3 gefommen, t>erfcf)roanb bag gafjr^eug im
2)unfel ber Sftadjt Störtebecf fjatte feinen Soub^ug be*

enbet.

$uf ber 3nfel Ufebom, bort, mo jefct §eringäborf mit

feinen eleganten Sitten unb öornefjmen £>ote(3 auä bem grünen
23udjenmalb ljert»orIeucr)tet, bort lag $u jener 3*it, bem ©nbe
be3 üieraefjnten 3af)rf)unbert§, nur ein bidjter 2Ba(b, ben gro&e,

meite SKoorftreden burdjquerten. Söifbe Stiere, güdjfe unb
äöölfe, fanben Vereine fixere 3uflucr)t^ftätte unb fo Ratten audj

bie SBölfe unter ben 9ttenfc*)en, bie Seeräuber, fjier einen ftdjem

Sdjfupfminfet gefunben. (SfauS Störtebecf mar bireft t>on

Äammin fyierlp gefeqeft. Son einem günfttgen SBinbe ge=

tragen, lief fem Sdu'ff, moljlbefjalten burd> flippen fteuemb,

in oen berfteeft hinter Reifen liegenben $afen ein.

©eftrüpp unb $5ornen^ag Verbargen ben ©ingang einer

tief in bie Reifen fjineinragenben £öt)le. 3n btefer fanb
£>etga *ßeter3borf baS Semußtfein mieber. Sie ruf)te auf
einem Säger öon meinen ^eöen. 2Ratte8, roteS Sicr}t er*

gellte ben fliemüd) mofjnltcr) eingerichteten SRaum, beffen

Söanbe mit foftbaren, bod) t>om 3ftober xerfreffenen türfifdjen

Xeppidjen bedangen maren. SSon ber &ea*e f)ing an einer

eifemen $ette ein ßampe f)erab. §elga mar auein. Ser*
munbert richtete fie fidj empor unb ein faft irrer 93Iicf

ftreifte tr)re Umgebung.

„2öo bin tdt)? |>ier ift mir fo fremb, fo feltfam —
Sßufjme Urfula — Sater!" rief fte, über ifjre noct) fdt)taf

trunrenen Hugen ftreidjenb; bodj Stoemanb erfdjten auf tf>r

mieberljoIteS banget SRufen.

Pö^(td) öerna^m ba§ junge OWäbdjen eine Stimme:
„$eba, 3ljr $agebiebe, nod) niegt an ber Arbeit!" fdjaflte

e§ zornig $u ber ©infamen l)in, unb mit einem SJtole er«

fannte §elga bie Stimme, mußte fie, mag mit if)r gefdjefjen.

„$)on ©u^mann, ber Sdjrecflidie!" lifpelte fie, fidj ent*

färbenb. S)a bemegte fidt> ber türfifdje Sorfjang unb herein
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traute baä gerötete ^ntlife $)on ©ugmannS : „Äfj, Säuberen,
enblicr) ermaßt, fdjöne maib?" rief er fuf)tlicf> erfreut.

#elga fprang empor unb efje ber (Sintretenbe afjnte,

roaä ge(ct)ar) , lag ba3 junge SDtöbd&en ifmt toeinenb unb
flefjenb gu güfeen.

„Saft mtcrj rjeim! £afct mter) l)eimgef)en. SDon ©ug*
mann erbarmt Gm* meiner 5lngft."

3)ocr) biefer tackte iljr freef) in£ 9lngeficf)t.

„$lf|, ©cfjäfccfyen, 2)on ©ugmann laffe bei Seite, bies ift

nidjt mein 9came. 3dj bin — ja l)öre unb ftaune, id) biu

(SlauS Störtebecf, ber (Seeräuber!"

„(Sott, meine 5lfmung — meine $lf)nung !* lifpelte ©elga,

gufammenfinfenb. (Slauä Störtebecf faßte ifpre $anb, aber

wie Don einem Sdjlangenleib berührt, fcrjnellte $elga je|t

empor.

„SRüljr' micr) nxdjt an, $3öfetr»id)t, rüfjr micr) nicr)t an!"

fcrjrie fie, atemlos uor Slngft unb 5lbfdjeu. „3a nun
erfenne id) SDidf) — aber laff Sbicb erbitten, füfjre inict) fjeim

nacr) ßammin unb ein retdt)eö Söfegelb ift 3)tr genug!"

„2Ber fagt, bafe id) ein Söfegelb begehre? SDic^ — SDic^

allein, 2)u fdjöne, roeifce Xaube tt>ill id) mein nennen.

$ein 2luge foll mir in Siebe erftraftfen, $)eine garten

$änbe follen mir bie galten oon ber Stirn glätten na*
,be3 XageS ßaft unb SRitye, SDetne füge Stimme foU midf)

in ©Plummer fingen, roenn böfe ©ebanfen mein $irn
umnebeln \"

Öelga l)atte entgetftert, gu einem 9flarmorbilb erbleicfjenb,

gugeljört. Sefct überfam fie ber SJhit ber SBergtoeiflung.

2Jht einer Sfraft, bie Sßiemanb bem garten Söeibe zugetraut,

ftiefj fie (SlauS Störtebed t>on fid) unb toollte an ifmt öor=

über baS fjretc gewinnen. ,,2lf), jerjauft $u fo aus, flüchten

lüillft $u, fdjöne £elaa; bann giebt e8 noer) Littel unb
Söege, um folerje ©elüfte gu brechen!

$>er Seeräuber neftelte an ber Steinroanb. (Sin ©e-

räufer) wie ficr) aufminbenber Letten marb hörbar, unb fnar

renb, fraetjenb fiel ein etferneS (Sitter öon ber §ör)e ber

£öf)le tjerab.

,So — biefer ßäfig ift ftarf genug, um $icr) gu fcalten,

üerjucr) e§ nur, Scrjäfcdjen. $eine garten ginger rönnen
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btefe (Sifenftangen nidjt biegen, ober fei flua, id) rate e$

25ir — fei flug. 3ei9e mir ein fiteres ©eficht, fei mein
ßiebcfjen, unb jenes ©itter öerfchtoinbet unb $)u bift unfere

§errin, bie fcfjöne SRäuberbraut !"

£elga verhüllte tfjr ©eficf)t, fie fcf)luch$te fdjmeräbetoegt

auf. $)ann hufcf)te ein gan$ leifeS fiächetn über ihr fcf)tner$*

öer^ocjeneö ©eficht, ein ©uteS fyatte ba§ (Sifengitter —
fo wie fie e3 öon ber Slufjenroelt abfd)lof$, fo trennte e$

auch baä Opfer Don feinem Reiniger.

„SBirft SDic^ mohl anberS befinnen, fcf)öne £elga !" ^ö^nte

(Slauä ©törtebeef.

„^temaU — niemals — eher fterben!"

ftirbt ftcfj niebt fo leicht, fcf)öne Xaube. $)er junger*
tob tf)ut toel). 3<f) iaffe $ir 3ett, $icf> $u befinnen'/

2)er ©eeräuber ging, ^elga blieb allem. &er$iueiflung

erfaßte fie, fie wütete gegen fidj felbft unb fdjtug ifjr

Äöpfdjen an bem (Sifengttter munb. ©ie tobte — fdjne,

bodj alles mar umfonft. SRiemanb erfchien auf ihr ©cfjreien.

Um fie her herrfchte bie unheimliche 3ftul)c eines oerlaffenen

ftriebfjofeS. Salb lehnte Jpelga abgefpannt auf bem &ut)e*

bett. fie badjte nad). §ier bleiben tonnte fie nicht 3)er

2lbfcf)eu öor beS ©eeräuberS 5Rä^e fteigerte fid) öon SJctnute

m Minute. „Otto, geliebter Otto — rette $u mich!

Klette SDeine £elga öor ©danach unb (Slenb!" flüfterte fie,

„ach, er *ft toft $)er Söfenncbt hat ihn ermorbet ! Limmer
bringt mein £ülferuf an fein Ohr!" flagte bie Unglücftiche.

Mehrere 9Me erfchien (SlauS ©törtebeef hinter bem
©itter, er fragte, ob £elga nun vernünftig geworben.

„SBiS morgen früh gebe ich 3eit 3um 95efinnen —
bann —

*

„2öa§ bann?" fragte #elaa, oon Stngft gerüttelt.

„SDann frage ich nicht meijr — fonbern banbele!'*

SBieber toax $elga allein. Stuf bem falten gufjboben

hingeftreeft, lag fie im heißen ©ebet. SSunb rang fie fich

bie garten $änbe — boch fein (Sngel erfchien, fein SBunoer

gefchaf), fie au« ber ©efangenfdjaft 311 erlöfen.

gür ^elga brach eine entfefclicf)e Stacht berein, jöohf

raufchte bie Sranbung, fchaurig flagenb heulte ber SSinb
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über bie aufgeregte ©ee, ba^tpifd^en ober, unb bieg bünfte

föelga fdjrecflieber al£ baS loben ber (Slemente, Dernafjm

fie nrilbe, gotteöläfterlidje glücke ber (Seeräuber. Söürfel

flapperten, SBedjer flirrten — bod) allmäf)lid) marb e8

ruhiger, btc ©ttmmen entfernten fid), unb nun üerfud)te

aud) §elga ein^ufc^lummem, ober immer ttrieber fd>recfte fie

aus bem unruhigen ©Plummer auf.

25er fjeße ©traf)l einer Saterne tueefte $elga au8 bem
furaen ©Plummer, in ben fie gegen üttorgen au$ 9lbfpan*

nung gefallen, ©laug ©törtebeef ftanb in einem bunfeln

Seberfleibe, gum (Sinfdjiffen bereit, öor if)r.

„(Snblufy SDein ©etylaf mar feft
—

"

„O märe id) fjinüber gefcfjlummert!" Itfpcttc #elga.

$lug be£ ©eeräuberä Äugen ftrafjltc eine tjeifee ©lutf)

;

er neigte fid) über bie SRufjenbe.

„ftomm, fd)öne $Räuberbraut, füffe midj! 9ttid) bürftet

nad) deinem kufyl" rief er; öon fieibenfdjaft fcerblenbet

neigte er fid) immer tiefer über |>elga, fdjon füllte fie

[einen f)eifjen Altern auf iljrer Söange meljen, ba erjaf) fie

oen föiauf eines $)oldje3 in feinem ©ürtef. ©dntell, ttrie

ein ©ebanfenblifc, entrtfc fie ifjm bie Söaffe.

nW) — nun merbe id) frei!" jubelte fie ^ell auf.

„®teb ben 3)old) prücf — gieb f)er!" fd)rie ©törte*

bedt roilb.

(Sin ber^meifelteg fingen begann, §elgaä ©ewanbtjjeit

hielt ber überlegenen $raft be$ UttanneS baä ©leidjgemidjt.

&od) fd)on füllte bie Unglüdlidje, mie ifjr $rm erlahmte,

mie ifjre £raft fdjmanb.

Sefct galt e$ eine lefete 2Höglid)feit ju erfpäljen. $a3
eiferne ©Itter mar hinter ©törtebeef nidjt gefd)loffen, rafdj

erfaf) #elga einen günftigen Moment, unb ef)e ber

Räuber af)nte, mag fie im ©cfjilbe führte, flog fie an ifjm

üorüber, bem Ausgang ber £öt)le ju.

„SBerbammt, fie entmint mir!" febrie ber Räuber. S)ic

flief)enbe $elga batte foeben ben freien Söalb erreicht

©inen Slugenblicf ftelt fie in ifjrer gluckt inne — bort öor

üpr, über ber nod) in tiefem ©Ratten lieaenben ©ee, ging

in golbener $rad)t bie ©onne auf. föofige, jarte SGBolfen
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bebeeften ben $immel, unb jefct — jc|t gitterte bcr erfte

©onnenftral)l, SBaffer, £>immel unb (Srbe erljeHenb, aletdj

einem golbenen ^Jfett $u |>elga hinüber. Slufatmenb flaute

fie in oa3 Ijelle, golbene Sicfjt, bod) biefer eine $lugenblicf

genügte, um fie alsbalb nrieber in bie ©etoalt tfjreä geinbeS

$u bringen.

„3ejjt fjalte id) $)id) — nun bift $u mein! 1
* fdjrie er

triumpfnerenb auf.

„9todj nicf>t — ©onne, leb toofjl — üftaebt, nimm mid)

auf!" rief ©elga, unb el)e ©törtebeef e8 öerginbern fonnte,

ftiefc fie fidj ben Sold) tief in bie ©ruft.

,,J>eIga — SBafinfmnige — fjalt ein, ^alt ein!" fd)rie

ber Srfdjrocfene ; Da ftog ein milbeS ßädjeln über beä

Sftäbc^enS 2lntlij$, fie fanf gu 53oben; bod) tfyr $luge lu'ng

feft, tine gebannt, an ber auffteiaenben ©onne.

«3U fP^t, Sein Sold) traf gut! 9hm bin id) frei!

Otto, tdj fomme, id) foleje Sir — fjeilige SRutter ®otteä,

nimm meine Seele gnäbtg an! Otto — id) — blieb Sir
— treu — rein gebe — id) meine ©eele — bem Schöpfer— fturikf

—

"

Sann nodj ein lefeteä Slufeucfen unb bie fdjöne £elga
lag tobt gu ©törtebeefe 3ü§en.

„§elga — ftirb nidjt — ftirb niebt!" febrie biefer Der*

$tt>etfelt auf, bodj fein Opfer työrte ign nidjt metyr. 9tur

medjanifd) bewegte fid) bie fletne $anb nadj bem $er$en,

auS bem rotes 3$lut fjeröorbrang — e$ riefelte über

6elga3 toei&eS ßleib — e§ fo mit roten Slutrofen

fdjmücfenb.

Sie ^jöfjle beS berüchtigten ©eeräuberS ift f)eute nod) $u

feljen; audj Ijat man tnele, Diele 3af)re fjinourd) bie ©eftalt

ber unglüaltdjen $elga im metfjen bleibe auf ben Sünen
$roifdjen $ering$borf unb $lf)lbecf im erften Sttorgengrauen

erleuchtete, fanf bie jarte SDiäbdjengeftalt jufammen. 3um
le|ten 9Me warb fie im 3al)re 1820 gefefjen, fur$ ebe

Äitoig ftriebrid) 2öilf)elm in. mit feinen ©itynen, bem naefc

matigen Äönig jjriebricf) Sßilfjelm IV. unb unferm alt

geliebten $aifer äBilfjelm I. bie aufblüfjenben gtfrfjerfolonien
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an bcr Oftfee befugte. #u felber £eit erhielt §ertngSborf

burtf) Äronprins grtebrief) Söityelm feinen jefcigen tarnen.

Sanbf)äufer, Sitten, §otete entftanben unb als bann bie

5terttc|e Äirtfje, gum arojjen £eil burd) fönigftcfje grei=

gebtgfeit erbaut toarb, ba öerfdjtuanb bie roefjftagenbe Q&t

[talt — benn bie unglücflidje £elga ^eterSborf ^atte nun
ifjre SRufje gefunben.
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SBor Dielen, triefen Sohren, als noch tyetbmfcf)e Golfer

an ben Ufern ber iftorb* unb Oftfee tDofjnten, ba lebte in

ber ©egenb, xdo bog heutige Sfliäbrot) liegt, ein geroaltiger

©eeräuber, mit dornen: San Don ber $5üne.

Überall, wohin er fein ©djtff, ben „©turmöogel",

lenfte, üerbreitete feine Slnfunft $ngft unb ©chrecfen.

jjrieblic^e Äüftenbeiuohner branbfdjafcte er, unb goben fie

ihm Ujr fouer üerbienteS ©ut nicht freimilltg, fo erfdjien er

mit einer $anb boll ©eeräuber unb nahm, tvtö if)m gefiel,

ofjne erft lange *u fragen.

9lu3 biefem (Srunbe toar 3<*n Überott gefürchtet Slu&er

bem „©turmDogel", mit bem er alle Speere befufjr, befafj

er nod& $tuei Unterfchlupfe. (Siner befanb fidh auf oer

Snfel SKügen, untoeit be8 ÄönigSftufyleä bei ©tubbenfammer,
ben feiten Ijatte er fid) im SBalbe, nahe bem jefcigen

TOiöbroQ erforen. 6ierf)er fam feiten ein SBanberer. $)aS

Ufer, an bem bie fcgaumgefrönten SöeHen ber Oftfcc bran*

beten, tuarb ängftltd) gemieben; benn allerlei abenteuerliche

©erüdjte fdjrecften bie ©djiffer ab, f)\tx jtu lanben.

§ier ttmrben noch immer SBoban aftenfdjenopfer bar*

gebraut unb mancher ©eemann, ber, öom ©türm über-

rafdjt, an biefer Äüfte ©d)ufc fucf)te, blieb auf Limmer*
mieberfehr öerfchnmnben.
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gromme ^ßtlger oerfudjten ba§ $eibenbo(f jum tjeiligen

©otteäglauben $u befegren. SBeitfjer famen bie frommen
©otteämanner gebogen au3 bem ^errlic^cn X^üriiwerlanb,

bort fanb ba8 (Stjriftentum fc^ott früg feinen (Eingang.

Unb ifjre Sftiifje, t^re reblidje ©orge um ba8 ^tmmlifc^e

fieit t^rer äflttbrüoer warb öon ©rfota gefrönt. SBalb

jtürjte man bie #eibenaltäre an ber Oftfee unb berefjrte

tn ben ^eiligen Rainen ©Ott ben ©tfjöpfer aller $inge unb

3efu (Sfjrift, feinen eingeborenen ©ofjn.

9>hir bortfjin, wo fid) bie bewafbeten #ügel an ber

Äüfte ber Oftfee erhoben, borten brang ber neue ©taube
niegt, benn San t>an ber $)üne wehrte fidj frampffjaft gegen

baä Vorbringen beä (StoangefiumS. Unb feine ©enoffen,

bie ©efäfyrten feiner füllen ©eefaljrten unb ©tranbräube*

reien, folgten feinem Seiftnel.

Üftun lebte au ®ammin, im Älofter be3 ^eiligen Sotyannea,

ein frommer ©treiter ©otteS. Jjfaft täglich gelangte $unbe
üon ben ©reueltfjaten ber beutegterigen ©eeräuber gu feinen

Of)ren unb be3f)a(6 befcfyfofj ber fromme SRöncf), ben ftiflen

^rieben feinet ÄlofterS $u üerfaffen unb hinüber über ben

Robben $u fegein.

3mifdfjen bem 33obben unb ber Oftfee lagen weite

©treden äfloorwtefe. ©efäfjrlid) war e8, biefe $u über*

fdjreiten, nur ein fcfjmaler, fixerer SBfab führte ^inburd^.

3Ber öon biejem ^ßfab abttudj, ber toerfanf unrettbar in bem
weisen, fd)war$en SDtoor. Sebod) atte biefe ©djrecfniffe

gelten ben jungen ^riefter t>on feinem Unternehmen
nid)t ab.

ßr entbeefte fidj bem Slbt Don ©t. 3of)anni3. 2öof)l

erfdjraf biefer über baä Vorhaben beä 2Könd)eg, fid) allein

an jenen verrufenen ©tranb $u begeben, aber Sßater SubolfuS

blieb feft bei feinem einmal gefaxten (5ntfcf)Iuffe.

Sftacf) ber grü^meffe berief W>t ©ert>aciu3 bie 3Rönd)e

nac^ &em ßo^altar. 3n fdjmeigenbem (Srnft umftanben
bie büftern 9ftöncf)ggeftäften Sßater ßubolfuS, ber, in Wnbadjt

tierfunfen, öor bem Slllerljeittgften fniete.

S)er #bt fegnete i^n, ber a(8 Styoftel ber ^eiligen

©taubenSlefjre aussen wollte , ein. $ulefct ergraff Übt
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©erfcaciuS ein au3 fcfmeeigem ©Ifenbein gefcfmifcteS ^ru^ifif

unb überreichte btefeS bem fötieenben.

Ä9^imm iym, mein ©olm, ba8 Seichen unfere$ ötfaubenS,

3ief)e au§ getroften 9ftute8, bie Ijeihge ©laubenSleljre $u

prebigen. ©ott unb ber ^jeilanb finb mit $ir. Unfidjtbar

umfd)ioeben fie $)idj! Stehe aus, bem ^eiligen ©lauben
neue ©treiter gu geroinnen!"

5113 nun ber blonbe Subolfuä im fjetfigen ©otteSetfer

$lrme unb &ugen gen £>immel erhob unb ba3 ©elübbe

ber Xreue bis in ben %ob ablegte, ba blieb fein Shtge

tränenleer.

93alb hernach ftanb ba$ $Iofterfdjiffcf)en, bemannt mit ^roei

Änedjten, am Ufer. SuboIfuS nafjm ^ßlafc. 9ttit fetner

ßinfen hielt er ba£ ^hu^ifif umftammert, mit ber fechten

roinfte er ben 23rübent ein le^teS Seberoohl. fjettglänjenbe

©onnenftrahlen beleuchteten bteö fdjöne 93ilb, fie umrooben

ba3 §aupt be3 fort^iehenben 9ttönche8 roie mit einer

©trahlenfrone. 3>ie ^lofterrnecfjte tauchten bie SRuber ein,

baf)in fd)roamm ba§ 23oot.

Salb öer^üttte ft<±> bie ©onne ^nter SBoIfenfdjleiem,

fur^e SBinbftöfje fegten über bie ©ee, fcfjaumgefrönte Söellen

fcf)offen empor unb baS ©d)iffchen fc^roebte balb ^od^ auf
einem Söogenfamm, balb fanf es tief fymb roie tn einen

Slbarunb. ©djroar^eS ©eroölf $og am |jimme( herauf, au§

beffen ©<f)ofi grelle 33lt$e har&orbrachen. $)er fid) fteiäernbe

©türm ^eutte mit bem Bonner um bie Söettc. 5lngft unb
fturdjt erfaßten bie $er^en ber Ätofterfnectjte ; nur Sßater

öuboIfuS blicfte unentroegt unb furdjtloä in baS Slufbraufen

ber ©(erneute. 3e|t ftanb ba§ Unroetter über ber ©ee.

9hir nocfi aitternb beroegten bie $netf)te bie SRuber, fobafj

ba3 ©chiffqen in einem tollen Sßirbet auf ben roilb empörten

SBogen ba^in trieb.

„Sftette uns, <ßater ßubolfuS, rette un3! ©d)on öffnen

ficf) bie Sßogen, un§ ju oerfClingen!''

„O, 3f)r kleingläubigen, roifet 3h* nicbt, bajj (ShtiftuS

unfer |>err ben roilbempörten 2Baffern ©titffchroeigen gebot,

unb trocfenen gufjeä über ba3 SKeer bahinfd)ritt!"

„£>ilf un§, roir oerfinfen!" flehten fie in ihrer Sobeäangft.

2)a ^b $ater SubolfuS ba8 Silb beä gefreujigten
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|jeilanbeS $um grotlenben £immel auf unb, o Sßunber über

Öhmber, bie Söaffertoogen fanfügten fid), fein SBlifc jerrife

mefjr baS girmoment unb ber Bonner fcfjttneg.

2J&t Zeitiger ©djeu betrachteten bie $lofterfned)te ben

jungen SJcöncf), auf beffen 2lntlifc fromme (Srgebung in

©otteS SBiHen ausgeprägt tag.

3efct betete er.

lieber bie SDcoornnefen loanberte ein einfamer ÜDcann.

@r fannte tueber Sßeg nod) ©teg, bod) fein ©d)u|engel

war mit ibtn unb geleitete ir)n fidler buref) bie ©einreden beS

febroar^en SftooreS, bie, öerfteeft unter einer üpptg grünen
sBtefenfläcbe ben fjarmlofen SBanberer aulotfen, um ir)n,

fobaib er bem lieblichen, grünen (Stimmer traut, fn'nab $u

gießen in bie unergrünblidje $iefe.

SBalb lag ber bettmlbete ©tranb ber Oftfee öor Sßater

SubolfuS «liefen.

9luf ben SBellen fdjaufelte fidt) ber „©turmöogel" unb
öom Ufer fdftoebten letzte, bläuliche $audjroölfd|en empor,

ein «Seicfjen, bafc Söu Dan ber SDüne bafjeim roar.

„©o treffe id) ifm! ©Ott ftefje mtr nun bei! ©ieb

meinen SSorten ©eroalt unb 9Jcad)t über fein trofcig $er$ l*

9luf öerfteeften SBalbtoegen näherte fid) ber unerfdjrocfene

$ater bem ©djlupfnnnfel beS ©eeräuberS.

2luf bem Söobanberg*), too San einen Opferaltar für

feinen §eibengott erridjtet, begegnete ber Üttönd) einigen.

®efät)rten beS ©eeräuberS. Stttt frifct)em ©rün befremden

fie ben Opferaltar, feittoärtS ftanben fcfjon bie Opfertiere,

gefdjmüdt mit ®ränjen unb golbenen Äierraten.

^eiliger 3orn wfafcte &en 9Könd), als feine klugen

bied Ärgernis fafjen. 2Jcit feinen £änben, bie plöfclid)

eine übernatürliche $raft burdjftrömte
, ftiefj er bie Opfer*

fteine um unb befreite bie Dpfertiere.

©pradjloS öor ©tarnten liefen ifm anfangs bie ßeiben

cjetoäljren, bann aber rotteten fie fid) gufammen unb auf

ifjn einbringend fdjrieen fie ttrilb:

„SBer bift $u, ber eS magt, unfere Opferfteine g» $er=

•) jefot ©ofanberg.
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brechen, jittre SDZön^. San Dan bcr $)üne wirb deinen
greoel nictjt ungeftraft bat)inge^en laffen!"

3)odj anftatt gfurdfjt $u zeigen, rief SubolfuS: „3a, fü^rt

mid) fjin ju Euerem ©ebieter, allein, um ifjn $u treffen,

fam idf) fjierber!"

„©u follft ifyn fef)cn, boct) aittre, ©ein Xob ift gemifj.

3an öan ber 3)üne lägt feine ©otter ntcr)t üerfootten!"

ÜDton berjucfyte bem fü^nen SRöndj bie £änbe $u binben,

bodj mit einer tjotjeitäüollen ^Bewegung wie« er bie hänfenen

fjeffetn jurüd
„©utwitlig folge icf> (Sucr), binben laffe icf) mief) nid^t

!"

Unb Wirfltd), mm (Srftaunen ber ©eeräuber betritt

ber Wlönd) als (Shrfter ben fdjmalen $fab, ber f)inab nadj

ber 93ud)t führte.

$)abei tyradj er mit feinen ^Begleitern unb ermahnte fie,

bie reine ©otteSletjre an$unef)tnen unb ben ©räueln ber

teiben abaufdjwören; boct) nur ©etädjter, Schimpf unb
oljn warb ifjm als Antwort, $)ieS altes ertrug ßubolfuS

gebulbig. $uS feinen blauen Hugen leuchtete eS üouer

leitiger SBeaeifterung , fo fc^ritt er leidet, als fdfjwebte er,

ben $iemlicf) fteilen Slbfjang fjinab.

%vx ©tranbe l)atte bie <s?ee ©ünenfanb angefc^wemmt.

3m Saufe ber 3at)rt)unberte waren barauS r)or)e Serge ent=

ftanben, bie wie ein ©djufcwall bie 5lnfiebelung beS @ee*

räubert umgaben.

San öan ber $)üne war üon fd^Tanfer ©eftaft, gemachen
wie bie Mannen feinet £eimatlanbeS. @r ftanb am ©tranb

unb flaute, bie klugen mit ber $anb bebetfenb, bem feit*

famen 3U9 entgegen, ber öon bem SßobanSberg l)erabfd^ritt.

,,©a — wen bringt 3f)t mir ba? §ab' lange feinen

Öangrocf mit gefrorenem Äopf gefetjen fpottete er bem
^Sater entgegen.

„©ort grü&e 3)idj!" erwiberte biefer fanft.

„2BaS fd?eert midi) folcfjer ©ruft?" t)öf)nte 3an aufs

neue. ,,©ag, bringft $)u mir eine ftunbe? fonft ger), gelj,

idt) mag bie föittenleute nidjt fe^en!"

„Unb bennodf) fomme icfy $u $)ir. ©er liebe ßeilaub

fenbet mxä), ©ein partes #er$ gu erweichen unb eS bem ^eiligen

(Sfjriftenglauben $u öffnen!"
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3ttätoijdjett verbreitete fid) bie $unbe öon bem, maS
oben auf bem Serge gefdjefjen. fünfte 3orneSröte über-

wog Sang bärtiges ©efidjt. Ungezügelte fieibenfefjaft

leuchteten aus feinen klugen unb ingrimmig fprang er auf

ben *ßater m. „§unb öon einem Stiften , tuie toagft 2)u

eS, SDeine |>anb gegen meine (Sötter gu ergeben. Söoban,

ber üflädjtige, ber §errfdjer über Sanb unb 3fteer, tnirb

$>td) fcerberben!"

„$)ein £eibengott fann mir nidjtä angaben, benn idj

ftef)e tjier im Tanten beS einzig magren ©otteS Rimmels
unb ber Erben!" entgegnete milb ber 9#öndj.

„$ein ©ort toäre mächtiger al« Soban, ber $8ef)errfd)er

ber «Seit?" feottete San. „(Sief), »tc toemg Wlafy Sein
®ott fjat, mit biefem @cr)roert f>aue itf) 3)ir £>f)ren unb
,§änbe ab unb fenbe $id) fo öerftümmett in SDein Softer

jtttfld! $ein ©Ott »irb S)tr nidjt fjelfen fönnen!"

„9ftüf)re mid) nidjt an! 9ftd)t um SCReinettDiUen
f
benn

an meinem Seben ift mir toenig gelegen, fonbern um $etn
enrigeS §eil ntdt)t §u öerfdjerzen. ©ef)e in 3)id), fdjniöre

bte
*

falfdjen ©ötter ab unb fniec fjier nieber, ben .geilanb

anzubeten!"

San lachte übermütig auf.

„60 geroifj, ioie fief) Met biefe (Sanbberge nicht beilegen

fönnen, um und), meine ©efäfjrten, fottrie jene (jo^en SBäumc

unter if)rem feinen (Sanb ju begraben, fo gettrifj toerbc idj

niemals $eine Sefjre annehmen. SBoban ift ber fjödjftc

©ort, ifjm allein gebübrt bie (£f)re. (Seit langer £eit Ijat

ber Dpferftein fein 3ftenfd)enblut gefeljen, ^eute 5lbenb,

fobalb bie Sonne im SBeften finft, foll Sein SMut bie

Dpferfteine röten! 2luf, nefjmt xfyx gefangen!"

$on allen (Seiten eilten (Seeräuber fjerbei, biefen Sefefjl

auszuführen, bod) efje beS (Srften §anb it)n berühren tonnte,

fniete ber $ater in ben weisen 2)ünenfanb nieber, t)ob

baS Elfenbeinfreuz gen Gimmel unb rief mit ftarfer, baS

föaufd)en beS Speeres übertönenber (Stimme:

„£>err! ßerr! $ilf, ßÜf mir! Mac, bafj $u ber öerr

bift über alle Bett
!"

Sei beS SßaterS Söorten erhob fid) ein heftiger SBirbel*

fturm. SBeit über bie (See fam er baf)er gefegnoben unb

tjrorfter, 3>ie ft&önften Sagen unb 1Hätd?en. 5
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mit #%8jd)neße Bewegten fid) bie ©anbf)ügel, bic fiuft ber*

finfterte fidj. ©anbtüotfen berbetften ba$ JjeHe ßtdjt ber

©onne, bie (Srbe erbitterte in ifjren ©runbbeften nnb als

nad) furzen SRinuten baS ©onnentitfit fiegretdj burdj bie

©aubtootfen brang, ba loaren bie ©onb^ügel bon ifjrer

Stelle gettridjen unb unter ifjnen lagen ber ©eeräuber mit

feinen ©efäfjrten unb bie f)orf)getuad)}enen SBalbbäume be=

graben. SBon (enteren ragten nur bie fjoben Saubrotyfel

ijerbor. ©ie be$etd)nen Ijeute nod) bie ©teile, tvo einft bor

bieten fjunbert Sauren ber gefüregtete ©eeräuber 3an ban
ber $üne fein fd)recfttcf)e3 @nbe gefunben.

$ater fiubolfu« lebte nodj (ange 3af)re im Softer be£

^eiligen 3o§anne8 ju Äammin. SBon toeit unb breit ftrömte

baS SSolf tyerbei, um fid) bon bem ttmnbertfjätigen ©otte«*

mann taufen $u (äffen.
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VI.

Die Jungfrau tiom Jorbanfee.

Ungefähr auf berfelben ©teile, mo fjeute ba3 gemütliche

gorftf)au3 am Sorbanfee ftefot, bort ftanb t»or mer)r als

fed)3 3af)rf)unberten etn fcfy(oßär)nlid)e3 ©ebäube. ©cr)on

ber 9came Sorbanfee, bon @orbtnofee — b. f). SBurgfce —
tjerftammenb, roeift, ebenfo toie oiele alte Urfunben unb
Sfyronifen auf tiefet ©djlofc rjin. 9cad) feurigen ^Begriffen

mürbe bog ©ebäube faum ben godjtönenben tarnen „©crjlofc"

uerbieuen, bocr) feine aus feften Ouabem gefügten ©tein*

mauern, fein bider, oben in eine fteinerne ©allerie auß=

laufenber $urm — „Xrofter" genannt — betyerrfcrjten bie

®egenb. $er 93efi£er biefeS ©d)Ioffeg marb, mit SRed)t,

auf ber gangen Snfel gefürchtet.

$)er fanbige £anbftrid) längs ber Cftfee fd;mad)tcte

(£f)riftcntum burcr) fromme, gottgefällige ©enbboten fdjon

mehrere Sftale rjterfjer getragen, bocr) fobalb bie (Sottet-

mannet tr>eiter$ogen, bann fielen bie fürjnen SRecfen, bie

unerfd)rocfenen ©eeräuber, tuieber in tf)ren $eibenglauben

surütf.

9cidjt ©efefc unb ©itte, fonbern ba8 gauftredjt r)errfd)te.

55er ©tarfe übte ©ernalt gegen ben ©d)tt>ad)en. ©o hielten

e8 bon Atters fjer bie 95efi|er ber ©orbinoburg unb ©toen,

beffen Urbätet aus ©d)toeoen eingenmnbert maren, rv'xä)
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feine £>anbbreit öon ber Sitte, ober beffer gejagt, Unfitte

feiner Ißorfafjren ab.

(Sr fengte unb brannte, fuhr auf feinem fdjmalfieligen

©dmetlfegler auf fttoub^üge aus, Don benen er ftetS mit

reifer Seilte betaben ^eimfe^rte.

©eine ©treifeüge gelangen ihm um fo beffer, roctl ba^

matt ber 3orbanfee noch mit ber Oftfee burd) eine gurt

berbunben mar. Sorgefcf)obene ©anbbünen, auf benen

Richten unb liefern, foroie niebereS ©traud)tt)erf luftig in

bie §ö^e raud^en, becften ben Eingang jur $urt fo fünft-

lid), ba| nur ©ingeroei^te bie fdfjmate 2Bafferftraf$e öon ber

See aus finben fonnten. ©tuen lebte einfam, als SBittoer.

©ein SBeib ruhte, nadjbem e§ tf)m eine Stod)ter (jefdjenft,

unter bem grünen SRafen. £)ie $trme ^atte roemg frobe

Sage gefannt, ba fie, gart unb roeidmiütig, ba3 ©eroerbe

if)re3 hatten öerabfdjeute. Sefonberä nadf) ber ©eburt ber

$od)ter fjerrfdjte Unfrieben im ©chlofj. ©toen fjatte if)r

bann, ba fie ihm feinen ©ohn unb (Srben gefcbenft, nid)t

lange nachgetrauert, ©elbft auf fein einzig ttino erftrecfte

fidj fein blinber §aß. Niemals burfte Mein^ßertha un=

gerufen bor ifjm erscheinen, lud) fdjredte er oftmals ba?

garte $inb mit einem berben glud) gurücf. Niemals gönnte

er rtjr ein 5ärtlid)e3 Söort, niemals ftrat)lte ihr ba§ Sater-

auge Dotier ßiebe entgegen, unb bie Heine, gartem^finbenbe

Serttja feinte fid) bod) fo unauSfprechtid) ^eife nad) Sater*

fiebe unb Saterf)ulb, ba fie einer Butter liebreiche ©orge
nic^t gefannt.

(StneS Sageä, nadjbem ©tuen, roie er e£ geroof)nt, toieber

roodjentang bom ©dfjtoffe entfernt geroefen, fehrte er reich

mit Seilte 'belaben heim, boch er fam nicht atiein, ein junges

SBeib begleitete ihn. ©tina nannte fid) ba£ fräftiggebaute,

grofce, mit männlicher ®raft Uc^abU, boch fdjöne Stäbchen.

Sei ihrem $nblicf hatte ©roen heiße SiebeSluft burd) feine

Sruft lobern gefühlt; fo entführte er ba3 9ttäbd)en unb
nun lebte fie als Serrin unb ©ebieterin im ©djlofj am
©orbinofee. 9ttit fraftbotler |>anb führte fie ba3 £au3regiment,

boch begleitete fie ©roen auch auf feinen SRaufyügen. ©ic

focht roie ein 9ftann unb berftanb baS mutigfte SRofe ^u
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tummeln. 9tor eine« üerftanb fie nid)t — fid) $ertf)a$

Hiebe unb Zuneigung $u gewinnen.

Slngftooll, fdjüdfjtern xog fid) bie steine toor bem äRann*
roeib %utM unb ©tina fjafjte mit bem Snftinft beS SBöfen

in ^ert^a baS ©ute unb ©bete.

8af)re Hergingen. §ertf>a wud)S $u einer retjöoüen

Qungfrou fjeran. ßange, blonbe, in ber ©onne wie gefpon*

neues (Mb glönjenbe Soden umrahmten ifjr füge« ©efid)t

au« bem blaue klugen fromm unb feufd) in bie if)r frembe

Seit flauten, ©wen bemerfte es nid)t, ba& fein $inb in

jungfräulicher 9Inmut aufblühte, fein §erj war mefjr benn
je, aufolge ber ©inflüfterungen ©tinaS

,
gegen feine 2odjter

erbittert.

9lod) ein ©djmefterfofjn beS ©eeröuberS lebte im ©djloffe,

©igurb mit Kamen, ein echter SftorblanbSrede öon ©eftalt

unb $luSfef)en. (Sr begleitete feinen £)fjm auf allen Ätaub*

jügen. Unerfd)roden unb tapfer bor bem geinbe, öerftanb

er eS, baf)eim burefy §interlift unb SBerfdjlagenfyeit nid)t nur
©WenS Zuneigung, fonbern, was ungleich meljr wert war,

SDbt^me ©tina 311 feinen ©unften p ftimmen.

©igurb war mit $ertfa aufgewogen , bodh fdjon als

ftinb mochte $ertf)a ifjren Setter md)t leiben, lieber fpielte

fie allein in tyrem lieben Söalb, beffen grüne Slrme bis

bidjt an bie altersgrauen dauern beS ©d)loffeS reichten.

3eoen ©traudj glaubte fie öon einer ©ottf)ett bewohnt, bie

©ötter Ratten ifjren ©ifc in ben fjofjlcn ©tämmen ber

mädjtigen (£id)en, ober fie brauften in langem ^eer^ug über

bie weiten äRoornieberungen f)in, bie jenfeits beS ©eeS fid>

bis gur ättünbung ber SDieöenow flogen, bod) am liebften

ruberte fie fiel) nad) ber fleinen 3nfel, bie mitten im ©or*
binofee lag. 3)ort war eS fo ftill, fo traulid), bort

laufd)te £ertfia bem ©efang ber Söalböögel ober flaute
bem ©piel luftiger galter $u, bie im ©onnengolb über bem
leife atmenben ©ee batyingaufelten.

Äber auch fpäter, als fid) baS $inb jnr Sun^frau ge*

wanbelt, blieb $ertf)a, bie gegen äße 2Kenfcf}en Itebgefinnt

war, gegen ©igurb falt uno öerfdjloffen. £)tefe unnahbare

$älte reifte ben jungen Steden unb er öerliebte fid), feinem
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jur ßeftigfeit neigenben ßfjarafter gemäfj, leibenfdjaftlidj in

Die 3ungfran.

„Oljm, idj liebe SDeine Xodjter, gieb fte mir 511m Sßeib!"

9)üt tiefen Söorten trat ©tgurb eines £age§ öor feinen

Dfjeim, ber mit feinen SRaubgenoffen unb ®ned)ten beim

ledern Wlafyt faß. SDie mit $fet gefüllten Börner freiften

an ber Safelrunbe, bie ©eficfjter glüfjten, aucf) ©mens
graue, öon bufdjigen brauen überfcfjatteten klugen funfeiten

im feuchten ©lan^. $röf)nenb fcf)lug er mit ber gauft auf
ben eigenen Xifcf).

,,§olIof) — fckuft 2)u ba fjerauS! Slber 3unge, baS

blaffe, aerbrecfilicfje $ing gefällt mir nid)t 311 ©einem
Söeibe !"

„Slber mir, Dfjeim, gefällt |jertf)a. 3d) liebe fie, be3=

f)a(b gieb fie mir jur ®emaf)lin!"

„Äuft meine Xod&ter fjerbei!" gebot ©tuen. „SSaS
meinft $u, ©tina — roie gefällt 3)ir ber ftreier?"

©tina täfelte, ©ie fannte §ertf)a£ Abneigung gegen

©igurb, ^atte aber bfnnodf) bie £etbenfcf)aft beS jungen

Cannes $u federt glommen entfacht.

$ertl)a erfdjien. ©efeuften §aupte£ überfcfjrttt fie bie

$f)ürfcf)roelle unb feltfam, roie ein überirbifdjeS Söefen roirfte

ifjre (5rfcf)einung auf bie öom SERet erbieten ©emüter.
Wlit einem ©d)fage fliegen bie ttitlben SReben unb ©tillc

mie in einem (StotteSfjaufe berrfrfjte im ©aal 9htr ©tuen

fdjten baoon nicfjtS ju empfinben. $alt, gleicfjgiltig flaute
er feiner lieblichen 4ocbter entgegen.

„$ritt näf)er!" rief er fjeftig aus, als |>ertf)a bicbt

neben ber %1)üx [tefjen blieb. Slngfterfüllt überflog igr

53licf bie Xafelrunbe, umfonft, jefct begegnete er teilnahmt
lofen ©efidjtern; jener erftc (Sinbrucf roar fo fdt)neH öer=

gangen, rote er cjefommen. $)a fiel §ertf)aS Sölicf auf
e>igurb, ber bei tfirem Eintritt aufgefangen roar. ÜDftt

ber linfen §anb ftüfcte er fidf) auf bie wücflefme feines

©effels, mit ber föedjten führte er ein gefülltes Srinftyorn

§um 9Jhmbe; aber fein Kröpfen nefcte ferne Sippen, ftarr,

nur fetne funfefnben Slugen fpradjen, fie rebeten eine
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alülpbe (Spraye $u ber Qungfrau, bie, boöon fcfjrcrf^aft

berührt, bie 93licfe ^u ©oben fdjlug.

ßangfam jd)ritt fie näher. $ertfja trug ein long nad)

fchleppenbe«, Itchtblaueä (Sewanb, bcffett einiger fetymud
außer einem ©traufe wtlber Sftaibtumen, ein ©pange bilbete,

bie ba« eigenartig gefaltete Oeroanb auf ber Schulter

gufammenhiett.

„©djaut bie $)irne an/' höhnte ©wen, „fiefjt fie nicht

au3, als foßte fie jum Dpferaltar gefdjleppt werben. ©uteS
habe idj SDir mitzuteilen! ©ine h<>he (Sfjre ift $)ir wieber^

fahren, fjier ©igurb, ber tapfere £elb, fjat $)icr) 31t feinem

Söeibe begehrt!"

©wen fielt inne, alä wollte er fid) an bem öinbruet*

feiner Söorte weiben. £ertlja erbleichte m @cr)nee. @in

heftige« 3ittern floa burd) bie fnofpenbe ©eftalt, ihr SBlicf

erlöfdjte unb fie fegwanfte wie ein SRof)r, beffen fdjlanfer

©tengel Dom Söinbe bewegt wirb. 23a(b befämpfte fie ihre

©d)Wädje.

^SSater bat fie leife, „erlaube mir $u antworten!"

„28e3f)ctlb, noch ftetö *)aüen ©Itern ben (Satten ber

Xoditer gewählt, ict) fenne ©igurb, er befifct ade bie ®igen=

fchaften, bie ich am SKönne fd)äfce, alfo —"

„SBater, geliebter SBater, höre mid) an, ich Ke&e

nicht, faun ihn nimmer lieben!"

©wen« $ntlife oerfinfterte fid).

,,©er)t einmal bie $irne ! €>ie liebt ihn nicht — faun

ihn nimmer lieben — h^h^hfl — unb um foldjer Xfjorheit

willen foll ich einen Xodjtermann wie ©igurb abWeifen?"

fiertha atmetete tief auf, bann aber h0D f*e entfchloffen

ihr Köpfchen unb fchritt biebt p, ihrem &ater fyn. S)iefer

ftaunte, noch nie hatte bie fct)üct)terne £odjter gewagt, ihm
gu wiberfprechen. 3efct fanf fie neben ihm in ttjreftntee:

„Sfoter, nur bie« eine 9ftal, bitte, erböre mein %k1)n,

fei milb, SSater, nimm ben Söefefjl ^urücf — — id) fann,

fann ©igurb nicht als ©hegemahl folgen!"

„$annft nicht? ©cbwetg, fein SBort bes Söiberfpruch«

will ich me*)r h°*en- Sxoct) nie geigte ich oen Gebieter.

3cö toar ju nachfichtig. Äeine Tochter biefeS £aufeS f)at

fich je geweigert, ben öom Sßater erforenen (Satten an$u*
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nehmen I* rief ©wen gorneStoütenb au3. @r fprang, empor
unb ftanb nun mit erhobener SRedjten öor £ertf)a, bie, ofjne

fid) gu regen, auf tfjren Äuieen liegen blieb.

„©wen, id) bitte $)id), mäßige $)id)!" rief ©tina, bem
SfiMttenben in bie $rmc fallenb, „feine ©ewait; nod) giebt

e£ anbere Sftirtef, um unfolgfame $inber gum ©efjorfam

gu fingen!" fügte fie, (angfam jebcö SBort betonenb,

fu'ngu.

„$>u fjaft ^Redtjt, ©tina — aber fdEjaffe fie mir aus ben

klugen, fonft — * ber grollenbe Jon feiner ©timme geigte

feine innere Aufregung beutfid) an.

„fiaffe mid) nur madjen, id) bürge 3)ir, in einigen Jagen
fefntt fidi £ertf)a, be3 ©tgurb SBeib gu werben!"

*

„£offft 2)u, bann gotle id) deiner ßlugfjeit Beifall !*

rief ©wen. ©(einmütig flaute er bann gu, ruie ©tina bie

finieenbe emporhob, ^ertlja fämpfte mit einer Oljnmadjt.

SBiberftanbSloS fying fie in ben Firmen ber ftarfen Jrau,
bie ofjne jegtidjeS 9JfttIeib3gefüf)l ba8 garte 2ftäbd)en au3

bem ©aafe trug. Sttemanb fragte wofjin? ©wen unb fcine

©enoffen gelten unbefümmert weiter, nur ©icjurb flaute
erwartungsvoll nadj ber Pforte, hinter ber ©ttna unb ifjr

Dpfer berfdjwunben.

fflalb fet)rte biefe gurüd: „£ertf)a ift gut aufgehoben!"

erwiberte fie mit fjä&Iidjem Säbeln auf ©igurbS ftumme

ftragc.

groftfdjauer burdjgitterten ßertfjaS garte ©eftalt. ©ie

erwarte, ^ob baS $öpfd)en üerwunbert empor: „2Bo bin id)?

3ft eg fdjon bunfele 9tod)t?" flüfterte fie nadjbenfüd). ta
traf ifjre taftenbe £>anb auf feud)te8, falteä Sttauerwerf —
ein ©djrei löfte fid5 öon ifjren ßippen.

„©ertrub — fonilgarb!" rief fie angftüott — bodj

niemanb antwortete ifjr. ©tiüe, unfjeimlidje ©title unb
biegte ginfterniS umgab bie ©infame.

„SBo bin id)? Sßo —" S)te grage erftarb ifjr auf ben

kippen ; bie gulefct erlebte ©gene ftanb ibr mit erfdjrerfenber

©eutlidjfeit t>or ber ©eele. Bertha preßte bie ©änbe bor

ba§ (Sefigt.

„©efangen, eingefdjtoffen!" ftöljnte fie auf. „©tina t)at

Digitized by



3)te Sungfrou Dom ^orbanfec. 73

mid) narf) bem uuterirbifcfjen ©etoölbe gebracht! 60 will

fie mtcf) $um ©efjorfam Ettringen!"

ÜRatt, jitternb lehnte |>ertf)a an ber falten, feuchten

SBanb. *ßlö|li<f) fprana, fic empor, bog fonft fo toeicfje Sttäb*

cf)en füllte eine gefttgfett be3 SBiflenS in ficf) emportoacfifen.

„9ttmmermef)r!" rief fie, baß e$ (out mm ben (Stein*

ttwinben ifjreS ®efängniffe§ tt)ieberf)allte, „nimmermebr reiche

icf) ©tgurb meine |>anb, id) Derabfcf)eue ben Räuber, iq)

fürchte feine iftälje. Unb foßte icf) fterben muffen, lieber

tot, als fein SBeib," lifpelte fie — leife - langfamer.

$)ie aufflammenbe ^eftigfeit fcf)tuanb, §ert^a füllte, tt)ie ficf)

ein fdjtuerer 2)rucf auf ifjr $aupt legte, eine eigene ÜRattig*

feit überfam fie, ifjr §aupt fanf berab — ber <S>cf)lummer*

gott träufelte ifjr 2ftof)nförner in oie klugen unb balb öer=

fünbeten tiefe, regelmäßige Ätentäüge, baß |>ertf)a einge*

fcfjlummert war.

(Sin Xraum, toonnig unb lieblich, fenfte ficf) auf bie

arme ©efangene berab. SRidht Serfermauern mefa umgaben
jie — nein, fie fcfyritt burd) ifjren geliebten SBalb. Über

ifjr auf ben ßtoeigen siegten fidj golbglänjenbe SSö^el unb
Iteblidje $öne entquollen ben Äefjlen biefer gefieberten

©änger. $ertfja laufcfjte — unb merfttmrbig, fie oerftanb,

toa§ bie Sögel fangen, „®omm, $ertfja, folge mir nad)!"

fang ber große, goloadbe Sögel. £a3 junge 3Käbd)en mu§te,

ob fie wollte ober mdjt, bem üoranfliegenben Sögel folgen.

SBeit, weit burd) ben SQSalb, ber fid) an beiben Letten

in unabfefjbarer Sange ausbreitete, toanberte fie, immer
ifirem gefieberten güfjrer folgenb. S)abei füllte fie feine

Ülftübigfeit, ibr war, al§ fcf)roebte fie, einem Sögel gleidj,

burd) bie fiuft. *ßlö($licf) liefe ficf) ber golbgelbe Sögel auf

einem fttotxQt nieber unb öertfja bemerfte, baß fie nun bicfjt

öor einem großen portal ftanb, ba3 mit blauftäfjlernen

9Bappenfcf)Ubern gefcgmüdt war.

„ßlopfe an!" ermabnte ber Sögel. |)ertf)a tfjat, ttrie

ifjr geheißen unb fiefje oa, bie ^ofjen glügeltfjüren flogen

oor tbr auf.

„£ritt ein!" gebot ber Sögel gum anbern üütole.

SBteber gef)orcf)te fie; ba ftocfte ifjr guß, toie feft*

gebannt blieb fie fte^en.
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siBofnn fjatte ber SBogel fie geleitet?

Söenicje ©dritte t»or tf)r lag ein rjocrjgetürmteS ©ebäube.

£of)e (Sptfcbogenfenfter gierten es unb über einer weit geöff=

neten %i}ixx mar ein marmornes ©tanbbttb aufgefteöt, meldjeS

fegnenb feine §änbe über bie (Sintretenbe ausbreitete, geier*

liege ©locfentöne flangen t>om iurm fjerab, (o milb, fo tytfr

beroegenb, bafc £ertf)a, faft ofjne eS 31t toollen, über be£

$aufeS <Sd)tt)eIIe fcrjritt. (Sin imposanter, buref) ©äulen
getragener 9?aum nafym fie auf. SRedjte unb linfS Dom
Üftitteltueg ftanben (unftoofl gefdt)nt^te ©tüfjle, in benen

Männer unb grauen fnieten, Die alle anbacfjtSüoll auf bie

Söorte (aufcrjten, bie ein efyrnriirbiger, in lange, fc^marje

©etuänber gefleibeter ©reis gu iljnen rebete.

9lm (Snbe beS ©aaleS, in einer SRotunbe, ftanb ein

grofceS 23ilb
; auf biefem toax eine gefreujigte äftanneSgeftalt

abgebilbet. 4?ertrja blieb fteljen, fie öermocr)te nic^t ben

Söluf öon btefer rüfjrenben ©eftalt abguinenben. tiefer,

immer tiefer t>erlor fid) xljx 33ticf in baS feelenüolle $luge

beS ©efreujigten, bie |jertfja $u$urufen fLienen: „kommet
fjer 311 mir alle, bie 3fjr beloben feib, fommet fjer, icr)

miß (Sudj erquiefen!"

Unttnttfürlicr) fanf §ertfja in tr)re $nie, fie r)ob bic

§änbe 511 bem Silbe auf: „$)ir nritt idj folgen, fomm,
füt)rc $u micr)!" lifpelte fie. SDa füllte fie fxdb an ber

£anb aefafcr, fie bliefte auf unb fat) etne toetblicfje ©eftalt

t>or fiaj ftefjen.

„2Ber bift $u?" fragte §ertfja, ber baS ©eficrjt beS

SBeibeS öertraut unb befannt erfdnen.

„tennft $u mid) nidjt, iefe bin teilte Butter!" flüfterte

baS Söeib, licbeöoll bie feigen SBangen beS 9Käbd)en$

ftreidjelnb.

„SWutter, meine üftutter, enbltct) fe^e id) 3)icr)!" rief

6ertf)a feiig erfäauernb auS. „(Snblicr) fe^e id) SDicr)!

dublid) l»

„3mmer toax id) bei £)ir, mein ßinb, nur fonnten

2)eine irbifdt)en klugen mid) niefit fefjen. 9lux fjeute barf icr)

$id) fef)en um $)ir §u raten, &id) gu tröften!"

„6 Butter, $ein fttnb ift ungtücffid>. 3ttan toiU midj
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jwingen, ein toerfja&teä (Sfjebünbnig einzugeben. SRette miefi,

Butter, rette mid) —

"

ff©ott wirb $ir Reifen
—

"

„2Ber ift ©ort? 3ft e3 jener ©efreuaigte?"

„9tetn, bie§ ift ©otteS ©ofyn, ber fjerab ^ur @rbe ftieg,

bie armen üttenfdjen uon (Sünbenfdjulb erlöfen. fjürd^tc

Q'id) nid&t fdjon finb bie ©enbboten unterwegs bie $>tr baä
fjeilige £id)t bringen, ©age $>id) foS öom £eibentum, wie
idj e§ getfjan, bann fefjen wir uns wieber in ©otte3 $err=
ücfjfeit an feinem $f)ron. £eb wof)l, $ertf)a, (eb wof)( —

„23letb bei nur, id) fürchte mtd)!" rief |jertfja; fie ber*

fudjte bie ©eftalt feft^u^alten — umfonft, bie $atie fanf

^ufammen, ber fäulengetragene ©au t>erfd)Wanb, jule^t er*

bliefte ©ertba uur nod) ba3 93ilb be3 |>eilanbe§, beffeu

SBIide boll 9ftilbe unb Erbarmen auf ifjr ruhten.

£ertf)a erwadjte, bie im £raum erfdjaute $errlid)feit

war üerfäwunben, tiefe ftinfternis umgab wieber bie (Sin*

fame. $)a plöfclid) bemerkte fie an ber gegenüberliegenben

2Banb einen gellen ©djein; ber fid) unruhig bewegte, balb

geller warb unb balb t>erfd!)Wanb. betroffen flaute $ertf)a

auf — wofjer follte fo tief unter ber (Srbe ein ßidjtftraftf

fommen?
©eftärft burdj ben Sraum er^ob fie fidfj unb rief bef)er$t

aus : ,,3cbwill unterfudjen, wofjer ber fdjwadje 2id)tfcfiimmer

fommt. äKutter, meine Butter, bift $u mir nalje unb
$eigft $u mir einen Sluäweg au$ biefem ©efängniS?"

<&k fdjritt auf ben IjeHen Schein $u; feltfam, ityre

taftenbe £anb traf auf fem ÜUtouerwerf. SBeiter, immer
weiter fd>ritt fie bem Steine, ber ftdj öergrö&erte unb er*

tjellte, entgegen. ^ßtö^Iic^ füllte fie, wie frifd)e Suft ifjr

um bie Stf/läfe wef)te. 2Rit entlüden atmete ßertlja bie

reine Suft ein, immer Saftiger eilte fie ber fallen ©teile

entgegen. 3)a — ibren ßtppen entrang fid) ein ©djrei —
plöfcltd) faf) fie im $)ämmerfd)ein be3 2ttoraen3 ragenbe

Söipfcl unb <Straucf)Werf , fie fafo ben im äflorgenrot er*

gliitjenben ©immel, tion bem nocg einzelne ©ternlein matt

bftnfenb fjerabglifcerten — bann (aufdjte fie? Srrtefiefid)
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ntdjt, )o oewaljm fie ba§ melobifdfje 9ftaufcf)en unb taft*

mäfjige $lnfdf)lagen ber SBeHen am Uferranb. 9fta(d) über*

fticg fie bie ©teintrümmer, bie jur falben £öf)e ben ©ang
auafüllten, burcfjbrad) ein bicf)te3 SDornengebüfcg unb ftano

nun, ba§ |)er$ oon SBonne gefdfjmellt, unter grünen Söäumen.

©taunenb blicfte fie ficf) um, roof|in führte ber untere

irbifdfje ©ang, ben fie burdfjtoanbert, ben niemanb im ©cfjloffe

gu rennen fcgien?

$5a flogen bie erften ©onnenftrafjlen am Gimmel ent=

lang; bor it)rer fiegbaften 9Hadr)t entrcidjen bie grauen

$)ämmerfcf)atten, unb £ertt)a erfannte mit ©tarnten, baß fie

fidj bicfjt am ©orbinofee befanb, öor it)r, roenig ©ct)ritte

entfernt, fdjaufelte fidt) it)r Söoot auf bem Dom -äftorgenttnnb

leife bewegten Söellen unb bort lag bie fleine 3nfel, auf
ber fie mandfjen ©ommertag oerträumt.

33on ifjren ©efütjlen überroältigt fiel $ertt)a angefidfjts

ber ©ee§ in it)re $nie.

„Butter, geliebte äRutter, bie« ift $ein SBerf, $5u

liefceft mid) biefen Slu^roeg au£ 9^act)t unb ginftemiS ftnben.

Slber roaä foll icf) tt)un, foll iä) aurücffetjren in ba3 finftere

©efäitgniS — foll ict) fliegen? SSoljin — rootjin follte idj

fliegen ?" fragte fie fid) angftooll.

§ertt)a fannte auf ©otteS weiter SSelt feinen 9ttenfct)en f

ber it)r f)ilfreict) bie $anb bieten mürbe, ©ie überlegte.

$ann mar e£ ir)r, al§ oernäfmte fie bie ©timme tt)rer

3Ttutter: „$et)r um! Mr um!" lifoelten bie 23äume,

pfterten bie SBeÜen. „Set) getjordje (Suctj! £ebe root)l,

golbeneä ©onnenlidjt — lebt mot)l Sßalb unb ©ee —

"

rief fie; bann oerfömanb #ertt)a roieber in bem bunfeln

©ange.

Db Sage, ©tunben ober Minuten oerfloffen roaren,

terttja mußte e3 nirfjt. $lö£lid) ftanb ©tina oor ifjrer

efangenen.

„golge mir!" ^errfctjte fie bem Sftäbcrjen ju.

Unter §erjflopfen folgte fierttja ber böjen ©tina. „SBäre

ict) geflogen, nun fct)leppt mid) baä böfe SBeib bem belaßten
©igurb in bie Slrme." $>od) $ertt)a irrte fict).

„Sdmtücfe SDid). Soten au3 SBotlin unb Äammin finb
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angelangt. 3n $Wei ©tunben fommen Slbgefanbte beg

93ijd)ofg au§ SBofitn, fic »erlangen ©wen $u fpredjen."

|>ertlja ftaunte, waren bieg fdfjon bie ©enbboten beg

Jpeilanbeg, bie it>r Ijeute SRad^t im Straum bie ättutter

öerfünbet?

^aftig fleibete fie fidj an. ©dfjneeig weifje ©ewänber,
mit einem Sßurpurfaum gefdjmücft, umfüllten bag fdjöne

SMbdjen. Xief f)inab flutete tfjr pradfjtootleg ©olbljaar

über ben dürfen, faft bis jum ©aum beg ©ewanbeg
reicfyenb. $eineg ©djmudeg beburfte bag liebliche SBefen,

Slnmut unb fiiebreig fdjmücften fie unb unvergängliche

©djönfjeit fpradj aug iljren feelenöotten blauen klugen.

©igurbg 93Ii(fc fingen boll Serlangen an bem fjerrlidjen

grauenbtlb, boef) $u fiertbag Überraftf>ung fjielt er fid) fern

tjon if)r unb quälte fie fjeute nidjt mit ben Beteuerungen

feiner ßiebe unb Seibenfdjaft.

Wac^bem ©weng £augf)alt mitfamt ben Stielten unb
3)tägben öerfammelt war, traten bie ©enblinge beg 23ifd)ofg

in ben ©aal ein. SBoran ein efjrwürbiger Sütonn, beffen

,pänbe ein $reu$ trugen. 3f)m folgten mehrere Sttöndje.

<$an$ julefct fdjritt ein Jüngling, ©ein Socfenbaar geigte

nidjt bte Sonfur ber SDtöndje, obgleich ein flöfterlid)eg Äleib

{eine fdjlanfe ©eftalt umfüllte — ein fjärener ©trief f)ielt

bie graue Äutte ^ufammen.
Sautlog fd)ritten bie fremben Männer burd) ben ©aal,

uor ©wen blieb ber greife 90£öndj fte^en.

„©wen," begann er mit milber ©timme, „ber ^eilige

iöifd)of Otto üon SBoßin fenbet ung, $)icf) m ermahnen,

Steine beibnifdjen ©reue! $u laffen unb ben ©tjriftenglauben

ür 2)id(j unb SDein £aug an^une^men. $eine blutigen Staaten

freien gen Gimmel, begtyalb gefje in £>idf) unb tfjue Bufec,

o lange eg nod) $eit ift. $enn bie $age unb ©tunben
üeben unb efje wtr eg gebaut, nafyt ung ber $ob. @r
mögt bie 3ftenftf)en baljin, wie ber ©djnitter jungeg ©rag
auf ber äBetbe!"

©wenö &ntli| rötete fid), Serbrufc unb goxn fpradjen

aug feinen Lienen f bod) nod) bef)errfc!)te er ftd) unb
fd)Wieg.

„^Bieber Ijaft 2>u fromme (Sfjriftenleute überfallen, fie
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ifjreS Sebent bebrofjt, 5rauen unb $inber getötet. Solcher

©reuet barf nid)t länger auf unferer guten 3nfe( gefdjefjen— fomm, jdjwöre mir —u

„3dfj 2)tr fdjwören, f)a — wie borfft 2)u e£ wagen, mir

folc^ öermeffene Sßorte inä Slntlifc ju fcfileubern, mir, ©wen,
auf beffen ©runb unb Söoben $)u fteftft!"

„Unfer aller ßeben ftefjt in ©otteä £anb. £)f)ne feinen

SBiüen frümmft 2)u un§ fein J&aar unb foflen wir nacfy

feinem 9fatfd)lufi fjier unfer @noe finben, fo fomme jeber

tropfen be3 unfdmlbig üergoffenen SluteS über $)icf) unb
$u, o SBeib," fiter wanbte ficfy ber Sttöndf) an ©tina, „Xu
foUteft deinem Herren gut pfpredjen, foüteft if>m bie SBcge
gum «Bimmel ebenen!"

'

,,3d) — o idj will nidjtS wiffen öon (Surem ^immet.
3rf) braudje Suren ©Ott nid)t! 3cf) bin ftarf, ftef) f)er,

meine £anb gerfplittert bieg Stüd £oI$, unb ber ©tarfe

ift fein eigener ©ott!"

„SBermeffeneä, trofcigeS SBeib, Ijalt ein, fd)Weig ftiß.

@f)e ber Sflonb fid) neut wirft 2>u üoller SSergwetflung ©ott
fudfjen unb nicf)t finben!"

©tina lacfjte laut auf. £e3 ©otteSmanneS SBorte er*

bitterten ifjr Ijerg, anftatt ifjren garten ©inn &u erweichen.

„2öaf)re $)eine 3unge, 2Könd), bamit ifjr fein SBort ent-

fliegt, bog mir mijjfäHt!" brofjte fie, „fonft fenbe idj $id)
unb SDeine Begleiter einen 2öeg, öon bem niemanb m*
rüdfebrt!"

„2)u brofjeft mir, wofylan, fo f)öre ©wen unb $>u iin*

fjeilig S33eib mein Icfeteö Söort. 93ifd)of Otto lägt (Sud) unb
alle fjier Sßerfammelten in $lcf)t unb Sann erflären. 3f)r

feib üogelfrei ! 3f)r feib in bie $anb beä geringften ®ned)te£

gegeben, (Suer ßeben ift Derwtrft!" rief ber äRönd) mit

weithin flingenber ©timme.
Attternb umftanben bie £au3genoffen ifjren ©ebieter,

ber jtarr üor fidf) f)infd)aute. ^otenftiUc fjerrfdjte im ©aal
— oa bog ficfj ©tina ju ©wen hinüber unb feine gur

Sauft geballte |)anb berüfjrenb, fpradj fie Doli fcfeneibenbeu

Spottet : „äftann, id), ein äöeib, ergittere nid)t unb 2)u —

"

„$ludj id) fürchte bie SBorte jenes Pfaffen nidjt! Sllfo

üogelfrei bin id) erflärt? ©ut, jefct Wtfl id) (Sud) meine
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2httttort auf be8 SöifdjofS SBorte geben. #eba, Sigurb,

nimm einige 2ftänner, btnbe bie Äuttenleute unb bann fjtnab

mit ifjnen nacb bem See, bort oerfenft fie, too er am
tiefften ift. Öiafd; — üoU^ie^t meine Söefefjle!" gebot

9fad) fur^er ©egenmebr tuaren bie d)riftlid)en Senb*
boten gebunben unb gefnebelt. $eine ßlage entflog ifjren

Sippen, fonbern ein Sieb jur (Sfjre @otte§ anftimmenb,

fielen fie auf iljre Änie unb fyoben nur bie gefeffelten £änbe
anflagenb gen Gimmel auf.

„ytun, toaä fagft 3>u nun, S)u (Streiter ©otte$ — toer

ift ftärfer, id) ober 25u?" f)öf)nte Smen.
„£>eute ^aft $)u un£ obgefiegt, boch $)ein (Sefdjid ereilt

2)idj — $)idj unb bieö Söeib. (Sin fdjrecflicfj fenbe ftef)t

@uc| beoor. SDieö Sd)lof$ ttrirb ber (Srbe gleichgemacht,

fein Stein ber ©orbinoburg bläht auf bem anbern ftetjen.

Söenig Sabre, unb niemanb fennt bie Stätte mebr, mo
3^r gefjaufet. $erfunfen, oergeffen werbet 3f)t fein —
bodf) ba§ (Sljriftentum, lüetcfjeö 3^t fd)tnäf)et, ttrirb überall

f)ier am Seegeftabe einrieben. $lu8 bem grünen SBalbe

werben frieblicfye ©otteäfjäufer fjemieberfdfjauen unb fromme
23eter werben ^u ifjnen mallen, if)rem @ott gu banfen unb

ifyn anzubeten!"

S3ei ben legten SBorten be£ 3ttönd)e3 ftieg ungebänbigter

£jorn in SroenS Seele empor; er fpraug oon feinem Si&,

rifc ben $)oldj aus ber Sdjeibe unb ftieft if)n bem Sprecher

tief in bie ©ruft, rödjelnb fanf ber HJiönct) tu bie $nie. —
ffiäbrenb biefer fd)aueroolIen Sjene lebnte $ertf)a in

ifyrem <5effel. Sie gltd) einem üttarmorbtlo, ftumm unb
regung3lo8 fa§ ba3 fdjöne 9)fäbd)en bort. $ein Schrei,

fein Saut entflog iljren Sippen, fie faf) nicf)t, toa3 um fie

fjer gefdjaf), wie meltentrüdt ruf)te ifyr ©lief auf bem febönen

&ntltfc beS blonblocfigen SünglingS. $lber aud) oeffen

Otogen wurzelten feft in ber fjolben Sungfrau klugen.

Selbftoergeffenb fafjen biefe beiben cbcifct)önen ©eftalten

nur fid) — tool)l brangen SBorte m ifjnen bin, bodj fie

bie ftdj nid)t laffen fonnten unb wollten.

$ur $ulefct, als aud) feine £änbe oon Sigurb mit ben

Swen.

Seelen
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hänfenen Ueffeln umfd)nürt würben, ba entfloh ein leifer

Seither ber 3ungfrau 23ruft; fie wollte eniporfpringen,

bod) ©tgurbä £ano t)telt fie prücf. „$u bleibft, mifche

5)id) nicht in Sftännerfache!" raunte er ifjr ^u, unb ge*

lähmt t>on bem ©lief, ber tiefe SSorte begleitete, lag ßertha

halb betäubt im ©cffel. J)a gefc^a^ ba« ffintfefeü^c —
©tuen morbete ben 3ftönrf>. SSon (Sntjefeen ergriffen fpranaen

bie Slmuefenben öon ihren *ßläfcen auf, auc$ £ertf)a er90b

fidj. 2öte mit ßö^ergemalt 30g e3 fie hin 311 bem blonben

Triften

SDoch noch ein jtueiteä s2lugenpaar hatte mit Wohlgefallen

ben fdjönen Sünglmg betrachtet, ©tina fjatte ilm bemerft,

jefct flog fie wie ein SBirbelnnnb auf ihn ju unb bie all*

gemeine SBermirrung benufcenb, $og fie ben Süngling aus
Dem Saat. Stietnanb bemerfte beffen ^Cbmcfenhett 9cut

§ert()a hatte bie getoaltfamt (Sntführuncj bemerft unb ein

noch nie empfunbeneä ©efütjl loberte gleich einer brennenben

flamme in ihrem Snnern auf.

„9lach, ihm nach, ich mu6 ^n retten °*>er mit ftm
untergehen!"

$ie flacht fanf herab. 9Hit ihrem ©ternenmantel beefte

fie bie ©reue! ^u, bie ber helle Xag gefeljen. (Sin üppiaeS

SJtohl vereinte bie Jöemofmer be3 ©djloffeS, erft tief in ber

«Rächt juchten ©tuen unb feine ©enoffen taumelnb ihr

ßager auf.

3m @ct)Ioffe üerlöfchten bie Sichter; nur in Berthas

Rammet brannte noch e"ie Sanipe. W\t gerungenen

fiänben eilte fie auf unb nieber, ihre Söangen glühten, ihre

Sippen surften. r,3d) mu§ ihn retten! älcufj thn retten!"

rief fie enblich au§, „ich tneifs , ©tina I;at ihn nach &cm
unterirbifchen ®ett)ölbe gebracht ©ie finnt SBöfeS. O, ge*

liebte SJcutter, nun tt)cif$ ich, tt>eähd& $)u mir ben unter-

irbifchen ©ang finben lie&eft, um ihn, ben halben Süngling,

ju retten oor" (Schmach unb ©chmer^!

§aftig rüftete fich ^ertba 311m nachtlichen (Sang; bann

laufaite fie auf ben glur hinauf — alles fear ftifif.

„Sie fcfjlafen unb bie (Seifter be3 2JtetS umnebeln ihre

Sinne, je|t ober nie fann \dj ihn retten!"
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sJ0httta ftieg bie fonft fo fd)üd)terne ßertfja bie Xreppe
fjinab, öffnete ba£ SauSttjor unb trat fjinauä in bie finftere

#ad)t.

Stein Stern glänzte am Firmament, bunfel war bie

9lad)t. Scfjaurtg fjeulte ber 28iub buref) bie alten göfyreu

unb (Sidjen, er faßte bie wefjenben ®ewänber unb berfudjte

ba£ jttternbe SBeib betfeite ^u fd)leubern. 2)od) «ßertlja

brang mutig burd) 9lad)t unb @Jrau3. (Sin neue$ ©efütjt

mar in tfjrem Söufen erwadjt, ba§ fie ftarf unb un*

empftnbltd^ gegen bie $efafjren, bie ifjr brofjten, machte.

9ttüf)fam erfämpfte fie fid) ben SOSeg fjinab nad) bem
See, bann eilte fie im Sdjufe ber fjofjeu$äume rafdjer öor-

wärtS. Sßofjl ftolperte fie über Steine unb Söaumwurjeln,

bod) weiter, weiter flog fie, bem (Eingänge be3 unterirbifcfjen

®ange3 $u. Sftun fyatte fie gewonnenes Spiel. (Sine

Saterne fjatte fie mitgenommen, bei bereu Sdjein fanb fie

mü^e(o§ ben 2Beg. 2)a — je£t ftanb fie bor bem 3üng=
fing — er fdjlief, feine klugen waren gefcfjloffen.

§ertl)a neigte fid) über ben Sdjlummernben, tief, immer

tiefer beugte fid) ba§ lieblidje 9ttäbd)engeficf)t 51t tfjm f)inab,

unb Sefjnfud)t, fomie ber Söunfcf), btefe gefdjloffenen 5lugen=

Uber aufjufüffen, ftiegen in |>ert(ja3 reiner Seele empor.

2öot)t fdjrecfte fie ^urücf t>or iftrem beginnen, bod) baö

Verlangen, if)tt $u füffen, mar ftärfer, al3 ifjre mäodjen*

fjafte Sdfoeu. Seife, leife wie ein f)erabgewef)te3 SBlumen*

blatt, ruhten ifyre Sippen eine Sefunbe auf feinem SJiunbe

— ba fdjraf fie $urüa, ber Scfiläfer bewegte fid), er öffnete

bie Äugen unb ftarrte twller Staunen gu §ettga fjiuübev.

„(Snael, fommft $)u mid) §u befreien, mid) binüber in

ba£ beffere 3eufeitä 51t geleiten? §eilige — (Sngcl, id)

folge $ir!"

„$)u öerfennft mid), grember, id) bin $ertf)a, bie

$od)ter btefe3 .jpaufeä!"

„%{) — bie fjolbe Jungfrau, jefet erfenne id) $)id)

wieber
j
fommft 3)u, mid) 511m Xobe §u führen, aus deiner

§anb ift er mir füfj!"

^ertfja errötete: bann flüfterte fie leife;

,,3d) — Witt $)id) retten, fomm, folge mir!"

„(Sterne, J)tr folge icf) — unb fei e$ $um $obe!"

3forftec, 2>te fdjönften Sage» unb Sßärdjen. 6
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„9ttd)t $um $obe, gum fieben will id) 3)id) führen!"

(Sanft toon beS 2Räbd)en8 fianb geleitet, fdjritt ber

Süngling, ber tote t>on einem Ijoiben Sraum umfangen an
ihrer Seite ging, nadj bem Ausgang ber $tyU. 3)ie

9cad)t war weiter oorgefdjritten. 3m Dften geigten fid)

fd)on bie erften SJorläufer beä fommenben SUcorgenS. £ertf)a

faf) e3.

„(£i(e ^)tcr) — efje ber Sag anbriet, mufct $u in

Sidjerfyeit unb id) in meiner Cammer fein!"

£er Sünglintj flaute fid) forfdjenb um.
„2Bo finb wtr?"

„9lm (£ee — rjier liegt mein SRadjen, fteig ein, id) will

$5id) nadf) einem fixeren 3lft)l bringen!"

Ofjne gu fragen ftieg ber jjrembe ein. SBenig SRuber*

fdjläge genügten, um ba£ leidste 93oot hinüber nad) ber

3nfel gu bringen.

„<Steig au§, folge mir!" befafjl £crtfja, nadjbem fie ifjr

SBoot angefettet, „©iefie, f)ier jud)t $)icf) niemanb. 2luf

biefer fletnen Snfel bift £>u fieger, fyatte $idj r)ier ter^

borgen; fobalb bie 9iad)t fjernieberfinft, fefjre id) ju £>ir

junid!"

,,©o ttriflft $)u mid) oerlaffen? gliefjt mein fjolber

(£nge(?" fragte ber Süngling. „O fage mir, wie nennft

$)u $)id; , bamit id) deinen tarnen m meine ©ebete ein*

fd)lief$en fann!"

„$ertba nenne idj midf), unb $)u?" fügte fie tteblicf)

errötenb fjingu.

„3o^anne§ Reifte id), mein Sßater fanbte mid) in§ ßlofter

für ben 2)ienft be3 $errn, bodf) noef) binbet mid) fein

fjeiligeä ©elübbe, nod) bin idfj frei!"

€>eltfam, bie SBorte fdjtenen §ertf)a fo infjaltfdjwer, fie

antwortete nidjt, fonbern wanbte fid) langfam aum ©efjen

— ba —
„$ertf)a! $ert^a!" jubelte e3 t>on be3 3üngling3 Sippen

unb „3of)anne3, 3ol)anne§," antwortete bie Jungfrau.

<5ie wußten niebt, wie e$ gefdjefjen, plö^ticö gelten fie

fidi umfdjlungen, 6erj flopfte an ßerj unb Sippe fenfte

fieg auf Sippe. yhir ftammelnbe Saute, f)alböerworrene
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2öorte flüfterten fie ftd) $u, ba — ein leifeä 3rottfd)ern

tiefe föertfja aus bem erften £iebe£traum ermaßen.
„$)ie 8erd)e — bie ßerdje fingt, ber Sag nafjt, idf)

mufj fort. ßeb wof)l beliebter, fobalb bie 9iad)tigall itjr

ßieb ertönen läfjt, bann fefyre id) wieber!"

„ßeb tt»ot)( (beliebte, id) 5äf)le bie äRinuten bis id) S)id)

wieber in bie $lrme fdjüefte. §ertlja, meine füge §ertt)a!"

„Safe mid), ber Sag erwacht!" pfterte §ertl)a unb riß

fid; au3 ben fie umfdjlingenben Trinen be3 QünglinaS.

3)er 9tad)en brachte fie an3 ßanb. S)ann eilte fie Die

9Iu3bud)tuitq be8 ©ee3 entlang. balb mar bie lichte ©eftalt

bem sJtad)fc£)auenben entfdntmnben.

Ungejeljen erreichte §ertf)a il)re ftammer. SöilbeS

©djreien unb Soben geigte if)r fpäter an, bafe ©tina bie

if)r unerklärliche JJludjt be3 3üngling§ bemerft.

„S)er böfe ©etft f)at if)n entführt!" fdjrie ©wen, „wes-

halb Ijaft S>u ben Triften öor ber geregten Strafe fd)ü£en

wollen! ©aa., wa§ galt 25ir ber blonbe gant?"
„?ll§ ©eifel follte er mir bienen!" log ©tina, „nun ift

er üerfdjwuuben!"

©eltfamerweife fanben bie, mit Radeln fjinab in baS

unterirbiidje ©ewölbe eilenben Männer ben Sluäweg nad)

bem See ntdfjt, ba$ grelle gadellidu" uerbrä'ngte ba§ matt

l)ereinfd)immerube Sage3lid)t.

|>ertl)a gitterte öor ber ©ntbeduna, bod) ber Sag oer=

ging, ©tina nur fegte wie ein Söirbelfturm burd) ba3 $am
unb bie SBangen ber Sttägbe mufften für bie übte Saune ber

©djlofeljerrin büfeen.

$tbenb3 febrte ©wen oon einem s2tu3flug f)eim. ©ein

Slntlifc war büfter unb berberben loberte umfdjattet aus feinen

grauen Singen.

„©tina* nun wirb e3 ©rnft. bewaffnete §aufen nähern

fidj unferer bürg, 2)er 95tfdt)of wütet, er forbert aU
©üfjne für ben Sob feiner ©enbboten mein ßaupt, f)a l)a

nod) fjaben fie mid) nid)t, fdjlägt alles fef)l, fo jünbe id)

bie bürg an allen öier (&fen an, lebenbig foll midj feiner

fangen!" fügte er wutfdmaubenb f)in$u.

©tina lachte, „©oweit finb wir nod) nidjt, bie bürg
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ift feft, mir fjaben SRunbüorrat auf 2öotf)en. 3d) fürchte

bte SBoIliner Krämer nidjt! O, id> fefme mid) nad) $ampf
unb $rieg, ba£ ftäfjft bie $rme unb bie $er^en! Unb — u

bie legten Söorte murmelte fie fjcdblaut t>or ficfj fnX bamit

©roen fie nicfjt f)örte — „bann uergeffe id) ben 3üngling,

beffen 93ilb mir fo lotfenb uor ber ©ee(e ftef)t!"

2)ie eintretenbe $ertf)a öernafnn bie legten SSorte,
s#ngft unb ©orge um 3of)anne3 ©idjerljeit erfaßte baä

Uebcnbe 9ftäbd)en, bodj ju gleid^cr 3cit ^tingelte ©iferfit<jt)t

in ifjrem jp^en auf, benn mit bem ©djarfblid eineä

(iebenben 2Seibe$ ta$ fie unfjeitige fieibenfdjaft in ir)rei*

Stiefmutter Der^errten ©efidft^ügen.

„§eute Sftadjt fliege idj mit So^anncg nad) Sßolliu!

Unferer ßiebe brofjt ©efaljr!" batf)te fie. $>a trat ©tina

bicfyt &u «öertba Ijin. ßangfam, mit tauernben Süden über^

floa, fie bte ©eftalt beS frönen 9Käbdf)en§; plöfelid) blieb U>r

iöltct auf bem, ©aum Don £ertl)ag roeifcem bleibe (jaften,

fie l)6b ba8 Überfleib empor: „SSo tuareft $)u, $ertba, fiel)

ben fdmmfcigen ©aum SDeineS ©eroanbcä, $>u fd)Ieppteft

über feudjte, rote Steine, SDu —

"

§ertf)a roanbte ifjr totenbleich geworbenes @efid)t aur

©eite.

„2öo foüte id) getuefen fein?" gegenfragte fie gagfjaft.

„ßaßt jefct (Suer tfjöridjteS ©efdjroäfc!" rief ©roen ärger

=

licr). „£eute ein fdjmufcig 5Heib beftagen, roo ber geinb

balb üor ben Sporen fte|t. ©tina, ift alles bereit — laffe

ben Sttägben *ßecr)fränae roinben unb §anf unb glad)ä mit

Xeer tränfen!"

,,3d) ae^e, aber $>u $ertf)a begieb $id) in $)eine

Cammer, bort bleibe, big — "

„©tina, ger) an $)ein Sageroerf! 2öa£ follen bie un=

nüfeen SReben!" fdjrie ©tuen, mit ©eroalt auf ben Xifd)

fdjfagenb, bafc bie ÜRetfrüge l)odj emporfprangen.

©tina ging, bod) nidjt ofme einen langen 83licf auf

.^erttja geworfen gu fjaben. &ann flog bie $J)ür tjintet

ifjr in§ ©djloi

,,©ie hegt SBerbadjt unb finnt auf neue So^it!" badete
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Sertfja. „3of)anne3, mir müffen fliegen, fonft bro^t un$

©efa|r!''

3m Sdjtoffe fyerrfdjte große Unruhe. &u3gefanbte

$oten fomen mit ber 9tad)rid)t aurüd, baß fid; öon SBollin

fjer große Raufen ^Bewaffneter ber 93urg näherten. $lud)

m Skiffe nagten Jeinbe. SSon allen (Seiten wollte man
ben gefürcrjteten Sroen mit einem 3Jtole angreifen.

$nedjte unb Sftägbe faßen im Sd)loßf)of, SSerg unb

§anf 311 bitfen Ärän^en öerarbeitenb , bie bann mit ^>ed}

unb Xeer getränft mürben, Strof), £eu, überhaupt leicht

feuerfangenbe Stoffe Ruften $rieg3fned)te ju Seiten be3

taupteingangeS auf. Rubere fdjlewten Staffen aus ber

üjtfammer fjerbei, ba3 gange Sdjloß glicf) einem frieae=

rifdjen fiager. ©od) oben auf bem Surme ftanben Sie

Später, roadere SuSfdjau fjaltenb.

9Utr eine ttmrbe tum ber allgemeinen Unrufje nid)t

erfaßt. $)ieS mar £ertf)a, bie in ifjrer Cammer am ©pinn-
roden jag. $>od) ba£ 9täbd)en fdmurrte nidjt, fein golbeneä

®efpinft füllte bie ©pule. |>ertf)a fafr bie £änbe im Sdjoß
gefaltet, unb fdjaute f)inau$ in bie Jerne.

„Sobalb bie Dämmerung rjernieberfinft muß icfo ju ifmt

!

(Sile tfjut not, Sttna finnt Unheil." $ann marf fie ftcr)

neben if)rem Säger in bie ®nie.

„SDhitter, Butter, unb %\\ £eilanb, ber mid) im $raum
fo gütijj anfdjaute, fjelft — f)elft mir. Sftutter, ftefye mir
bei, mein fdjttriertq SSerf ju öollfütyren ! Stina bemalt mid)

mit fdjarfen ^liefen, unb bod) — bod) muß icr) ju if)m,

ben meine Seele liebt.
"

$5er $ag verging. $>ie Vorbereitungen gur SSerteibigung

waren t»ollbrad)t, etn 9)tof)l vereinte Sroen, feine SBafallen

unb fein $au3gefinbe im großen Saal. Saute SReben

fdjallten bis ju oer einfamen £ertf)a f)in.

„Sefct ftfcen fie beim SRaljl, jefct ift e3 ßeit!" SJor*

fidjtig laufdjte fie jur %f)üx fjinauS, ber ®ang mar leer

unb büfter.

„3n ber @ile bat man oergeffen, bie fiampe an^u^nben,
gut, fo beeft $muelf)eit meinen Sluägang!"
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Seife — leife ttrie ein ©Rotten fjufdfjte £ertlja ben ©ang
f)inab nadf) einem ©eitenpförtc^en!"

Dftemanb begegnete ü)r; tüte befreit atmete fte auf, aH
nun l>od)ragenbe Stoibbäume bic g-liefjenbe in ifjren ©dfjufc

aufnahmen.
2Bie ein öom Säger »erfolgtes SRef) flog ©ert^a ben

fdjmalen 2Beg entlang, ber nadj bem ©ee füfrte. Söatb

aufcerte im filbernen ©cfyetn ber ©piegel be3 <3ee3 bor

if)r auf.

„SofjanneS!" flüfterte ba§ üötäbdjen, „Sofjanneä, ©e=
liebter, td) fomme — bann trennt uns nichts mefjr!"

SBortoärtS, ben 2Beg entlang, fdfjaute §ertfja; fo faf) fie

bie ©eftalt nid)t, bie iftr, üorftajtig unter ben Säumen f)in=

fdppfenb, folgte.

„§ertf)a, geliebtes SJtäbcljen, nun f)alte id^ $)id) am
Sergen, hne feinte id) mid) nadf) deinem Slnblicf," flüfterte

§of)anne£, bie garte ©eftalt gärtlidf) an fein laut FlopfenbeS

£)erg fdjliefjenb. „Smmer gebaute tdj bitter. $5a ftetje

fer, bieg Äreug babe idj gefdjnifct, fnie mit mir nieber unb
f)ebe teilte £änoe mit mir gum ©ott ber Siebe empor!

öa, ©ott ift bie Siebe, balb mirft $)u cd erFennen, toenn

burdfj Ijeilige Sefyre geftärf1 $>ein §er$ gum (Sbriftenalauben fid)

hinneigt. Sifdjof Otto felbft tDtrb $)idf| taufen, metne

ertfja, unb bann eint ^riefterS $anb ben SBunb unjerer

ergen. D ©eliebte, tuie füg leuchtet uns bie ^ufunft

entgegen
!"

§ertfja rufjte ftill toerflärt an 3of>anne3 93ruft — plöjp

lid) xuefte fie gufammen, ein Srompetenftoft gellte burdfj bie

abenbltdje (Stille.

„$ie greinbe fommen, ber Türmer giebt baä geidjen!"

flüfterte §ert^a gitternb.

„3rürd)te nichts, e$ finb bic Unferen. ÜDftt offenen

Firmen empfangen fie $idj — nun ift alle 9tot, alle $lngft

$u (£nbe. 3* toill
—

"

$)a3 nädjfte Söort berfagte bem ©rfcfyrodeuen. $Iö|3lid),

nne aus bem ©oben getoaebfen, ftanb €>tina bor ben

Siebenben unb hinter iljr erfdfjtenen bier ttmfte $ned)te mit

Radeln.
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„3of)anne3 — alles ift berloren!" fd)rie $ertf)a ent=

fcfet auf.

„3a — alles ift berloren!" fjöfjnte (Büna, „<M)ntt

ben Verräter bort in (Sure Dbfjut!"

„9ttmmermel)r!" rief £ertfja, bie in ber ©tunbe ber

©efafjr mr |>elbin emporreifte. „3ofjanne$, bleibe bei mir,

icf) fd)ü§e $td). (Büna, (äffe ah, er gehört mein."

„$)etn — SDu foüft ifjn ntdr)t befreit!" fdjrie ba§ böfc

Söeib in Ijodjlobernbem ftoxn auf.

(Sin $>old) mcfte in gellem fjatfetttc^t auf, £ertj)a roarf

fidj an 3o^anne§ ©ruft — ber £)oldj berfefylte fein 3iel;

mit bem $lu3ruf: „3dj bin getroffen!" fanf ba8 liebenbe

SÜJtöbdjen mfammen.
„|>ertf)a — füfeeS Sieb, fdjlage bie Slugen auf.

öert^a, Ijörft &u meine (Stimme nidjt meljr?" flagtc

§o6anne£. ©tina üernafjm feine SGBorte unb fjeifter SRaci)e=

Surft toberte in ifjr empor. (Sinem eiferfüd)tigen Slntrteb

folaenb ftiefc fie bie fterbenbe $ertfta fynab in ba3 fyody

auffprifcenbe Söaffer. So^anneS fcerfudjte ibr nadjmftünen,

bodj bie oorgeftrecften $rme ber $ned)te öerfperrten ifjm ben

9&eg mr (beliebten. $a — plöfclid}, nadjbem bie SBellen

ftd) roieber geglättet, funfeite e§ bell unb filbern öom ©ec
auf. $)ie SBogen teilten ftdt) uno eine fdmeetüei&e Xaubc
fdjroebte — feife bie tSltyd fcfjlagenb — mm ©immel empor,

tiefer öffnete ftdj unb glän^enoe ©ngelgeftalten umflatter*

ten bie reine ©eele, bie in ttjre Zeitnot mriidfefjrte.

Söie öon einem 93lifeftraf)l getroffen ftanb ©tina
,
aud)

ben $ued)ten fanfett bie $lrme ^erab.

(Sin fetter ^rompetenftofc gellte burd) bie ßuft, ein

langgezogener, ^tlfet)etfdc)enbcr Slang.

„3)er geinb ift ba!" murmelte ein Äned)t.

„3a — ber Jeinb ift ba !" fdr)rie ©tina, toie au§ einem

Xraum ertoadjenb, fdjrecflid) auf, unb oljne nod) auf

3of)anne£ m ad)ten, ftürmte baä fürchterliche, morbbelabene

SBeib, gefolgt öon ben $ited)ten, bem gefäfjrbeten ©djloffc

m. 3of>anne3 fanf auf feine $nie.

Söilb toogte ber Äampf. $uf beiben ©eiten roarb mit

fjödjfter Erbitterung gefämpft. ©alt e3 ben SGßollinern, ben
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friedlichen Stob ihrer Senbboten $u rächen, fo fämpften
Sroen unb bie Seinen um greifjeit, geben unb Eigentum,

gadelfchein erhellte bie 9cad)t. SBon ber See pfiff ber

!£öinb, ba^tuifqen Hangen bie Stimmen ber Äämpfenben
unb fdmietterten fdjrille 2rompetenftöfie , bie ben 90hit ber

ftrieger anfeuern follten.

Stina fämpfte nn'e ein Wann, nulb l)ing ihr ba*

frfjtoarae Saar um ba$ ®efid)t, e3 flatterte hinter if)r brein,

unb tt>o fie erfd)ien, ba vernichtete fie £eben auf Seben.

lob unb feerberben folgten ihren Stritten — unb bennod)

unterlag Stoen unb bie Seinen. Sdjon manften bie SReir)en,

fdjon geigten fid) Süden, unb langfam 30g fid) bie gelittete

Sd)ar mit ihrem Anführer in ba3 fefte Sdjloft gurüd.

Stina fat) e3 nicht — fie mar im §anbgemenge mit

einem baumlangen, in jfytvaxtf ©eroänber aepülen Seifigen,

beffen £auptfd)mud eine einzelne rote geber jeigte.

„Stirb! ^erruc^ter!" fdjrie Stina, auf ir)n einbringenb.

„Xöte, roaö fterblid) ift!" Hang e3 if)r bumpf entgegen.

Sa erfaftte 2obe3angft ba3 2öeib, it)r erhobenes Schwert
glitt fraftlo£ an ber breiten 33ruft be3 Schmarren ab —
fein §of)nIacf)en oertoirrte fie; anftatt fid) nach oem ©cbloffe

ju toenben, eilte fie ben flippen ^u, bie hinter bem Schlöffe

in fteiler |>öf)e nach oer Oftfee abfielen.

3öie ein Schatten hufdjte bie lange ©eftalt be£ fdmjaraen

©efellen oor ihr her. $löfclid) ftanb Stina auf ber flippe.

$)id)t unter ihren gilben raufd)te ba3 9Jceer, unheimlich

leudjteten bie Joelen Schaumfronen ber ^Bellen ju ihr auf.

Sie toar allein, ©rauen paefte ba3 fonft fo muttJOÜe

Söeib. 25ie (£infamfeit ängftigte fie, be^^alb ftrebte fie nach
bem Schlöffe gurücf.

Schon hob fie ben gufj, um ui gehen, al3 ein trielftim*

mige£ roilbeS ©efdjrei $u ihr h^über tönte, im felben

SRoment flammte e3 auch fdjon rotglühenb ^mifchen ben

Säumen auf. glommen loberten empor.

„2)a3 Schloß brennt, Stoen Ijat fich jelbft bie 2oten=

fadel entgünbet!" rief Stina, oon ©rauen gefd)üttelt.

Stimmen famen näher.

„§aUoh, fytxl" fchrie eS hinter ihr auf. „$ier ift
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©tina, bie iäftörberin — fangt fie, bamit mir fie lebenbig

nad) Söollin bringen!"

©tina fat) fid; öon allen (Seiten umftellt, tjinter fid; bie

Verfolger, öor fid) baS auffdjäitmenbe Sfteer. $a gebod)te fie

ber SBorte be3 greifen 9Rönd)e3. „Sfyc ©eiftet ber unter«

toelt nehmt mich auf!" rief fie (mit. (Sin ©djrei — ein

©prung, gefpenftifd; flatterte e3 ben Wbbang hinab.

9113 bie Verfolger anf ber flippe erfdjienen , ba Der=

fdpanb ein bnnfler ©egenftanb in ben ttrilb anffdjönmenben

SBogen. ©tinaS $lafc mar leer.

3ol)anneS naf;m an bem Äteu^ug unter töaifer grieb-

rieb II. teil, SRitterlid; fämpfte er gegen bie Ungläubigen

uno fiel unter ben Säbelhieben etneS ©arajenen. ©etne

legten SBorte waren: „^ertfja, $eifia,e, fliehe mid; hinauf 31t

2)vr!" 3m fernen £anbe liegt fein £eib begraben, feine

©eele ift auf enrig mit ber einzig ©eliebten oereint.

3m Saufe ber 3af)te roarb au3 beut f)eibnifd)en ©orbi=

nofee ein djriftlicher 3orbanfee. SBon ber SBurg blieb nad)

ben SCßorten be§ 3Rönche3 fein ©tein auf bem anbern ftel;eu,

niemanb fennt fo red)t bie ©tätte mehr, roo ©roen unb
©tina gekauft, nur bie flippe, öon ber fid) ba£ böfe SBeib

^inab tn bie Oftfee ftürgte, tyifyt nod) tynk: „©tinaö

Utfief." 3)er SluSflufi be3 QorbanfeeS in« SWeer roarb

gleich nac^ ^em ®*e9 &er SBoUiner mit 93aumftämmeu öer=

legt. $)ünenfanb ift im Saufe ber Sa^Ijtmberte barüber

getue^t, fobafc heu*e feme ©pnr met;r uon jener SSerbinbung

flu fefjen ift. $uf ber Oberfläche be3 Sorbanfeeä fd)roimmen

holbe, roeifse äöafferrofen, beren Welche in purpurner ©lut

leuchten, ©ie erfdfjienen ^uerft an jener ©teile, roo Sertbaö
fieib hinab in ben ©ee fanf. Sflad) unb nach fa&n fa)
bie fcerfdjiebenen buchten be3 poefieumfloffenen ©eeä mit

biefen lieblichen ©litten bebedt. Unbeweglich flehen bie

fdjneeigen SBlüten auf ben grünen ^Blättern, rein unb feufch

anlegen roie einft bie holoe Bertha — bie Sungfrau twm
Sorbanfee.
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